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Noch mehr Endzeit: 

Vorschulkinder und ihr(e) Geschlecht(er) 

Veröffentlicht am 31.07.2017 von N8Wächter.info 

 Sind Sie Mutter?  

 Oder Vater?  

 Oder vielleicht auch nicht ganz 

sicher? 

Also jetzt mal in Bezug auf Ihre per-

sönliche Identifizierung mit ihrem an-

geborenen Geschlecht gesprochen. 

Seien Sie unbesorgt,  

❖ denn Teil der neuen Ordnung dieser unserer Welt ist auch, dass Sie die freie 

Wahl haben, welchem Geschlecht oder Nicht-Geschlecht Sie sich zugehörig 

fühlen.  

Dies dürfte inzwischen hinlänglich bekannt sein, doch wussten Sie, dass sich in den 

Vereinigten Staaten bereits Vorschulkinder im Alter von 3 Jahren ihrer geschlecht-

lichen Identität bewusst sind? 

Die US-Organisation “Planned Parenthood“ (“geplante Elternschaft“, der deutsche 

Ableger ist ProFamilia) hat sich so manche Gedanken darum gemacht, wie Eltern mit 

ihren Kleinkindern über geschlechtliche Identität und Sexualität kommunizieren sollen. 

Dort werden Eltern durchaus erstaunliche Hinweise und Ratschläge gegeben, wie 

beispielsweise die Antwort auf die Frage, “Wer hat was?“: 

Es ist normal für Vorschulkinder, dass sie Fragen über ihre Genitalien haben und 

darüber, warum die Körper von Jungen und Mädchen unterschiedlich ausschauen. … 

Obwohl die einfachste Antwort ist, dass Mädchen eine Vulva und Jungen einen Penis 

und Hoden haben, so ist diese Antwort nicht für jeden Jungen und jedes Mädchen 

wahr. 

Junge, Mädchen, Mann und Frau sind Worte, welche die geschlechtliche Identität 

beschreiben und einige Menschen mit den Genderidentitäten “Junge“ oder “Mann“ 

haben eine Gebärmutter und einige mit der Genderidentität “Mädchen“ oder “Frau“ 

haben Penis und Hoden. Die Genitalien machen einen nicht zum Jungen oder 

Mädchen. 

Kurzer Hinweis zwischendurch: Dies ist absolut kein Scherz, sondern deren voller 

Ernst. Auszugsweise weiter im Text: 

Die meisten Kindern identifizieren sich etwa im Alter von 3 Jahren verstärkt mit einem 

Geschlecht. Dazu gehören auch Transgender und Gender-Nonconforming [nicht mit 

dem Geschlecht übereinstimmend], welche ebenfalls zu diesem Zeitpunkt ein Gespür 

für ihre Genderidentität haben. … 

Seien Sie achtsam hinsichtlich Ihrer Auswahl von Büchern, Spielzeugen, Unterhaltung, 

Kleidung, Dekorationen und anderen Dingen, mit denen Sie ihr Kind umgeben. Diese 
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Auswahl hat einen Einfluss auf das Verständnis Ihres Kindes in Bezug auf sein 

Geschlecht und was es bedeutet. Töchter in rosafarbene Prinzessinenzimmer zu 

stecken und Jungs in blaue Sportzimmer, bevor sie alt genug sind für sich selbst zu 

entscheiden, kann die Botschaft aussenden, dass sie bestimmte Dinge nur aufgrund 

ihres Geschlechtes zu mögen haben. … 

Geben Sie ihnen so viel Auswahl wie möglich und achten Sie darauf, was sie wirklich 

möchten, anstatt was Sie denken was Mädchen oder Jungen zu mögen haben. Beden-

ken Sie, dass Genderklischees das Potenzial haben, Jungen genauso wie Mädchen 

zu beeinflussen und einzuschränken. … 

Seien Sie achtsam, wie sie im Beisein Ihres Kindes sprechen. Mit oder im Beisein Ihrer 

Tochter darüber zu sprechen, wie sie erwachsen wird und einen Freund hat oder einen 

Mann heiratet (und anders herum) sendet die Botschaft, dass Mädchen Jungen zu 

mögen haben und Jungen Mädchen zu mögen haben und dass alles andere falsch 

oder nicht normal ist. Obwohl so junge Kindern ihre sexuelle Orientierung noch nicht 

kennen, kann sie die Annahme, dass sie heterosexuell sind, sich davor fürchten lassen 

zu Ihnen zu kommen oder sich selbst später schlecht zu fühlen. Dies kann zu 

Problemen mit der geistigen Gesundheit, ungesunden Beziehungen und zum Einge-

hen höherer Gesundheitsrisiken führen, wenn sie ihr Jugendlichenalter erreichen. … 

Es ist auch eine gute Idee, mit Ihrem Kind direkt über sein Geschlecht zu reden, falls 

Sie denken, es könnte Transgender oder Genderexpansiv sein. Fragen Sie es, ob es 

ein Junge oder Mädchen ist und woher es weiß, dass dies wahr ist. Falls es 

Transgender ist, werden das Zugestehen zu tragen was es möchte, die gewünschte 

Frisur zu tragen und selbst einen Namen zu benutzen, welcher sein Geschlecht 

widerspiegelt wirklich sehr wichtig für es sein, um sich sich sicher zu fühlen, 

insbesondere sobald es in die Schule kommt. 

Weiter wird in dem Pamphlet die Frage gestellt: “Was sollte ich meinem Vorschulkind 

über Sex und Sexualität beibringen?“ Der gesunde Menschenverstand sollte an dieser 

Stelle an sich antworten: Gar nichts, denn die Frage stellt sich gewöhnlich für ein 

Vorschulkind überhaupt nicht. Aber gut, was will man schon von kinderlosen 

Transgender-Forschern erwarten? 

Um der Klarheit halber: Homosexualität ist in Sachen Definition sehr einfach – Mann 

bevorzugt Mann, Frau bevorzugt Frau. Dies hat es immer und in fast jeder Gesellschaft 

gegeben und es war zu jeder Zeit eine ausdrückliche Minderheit, welche sich sexuell 

in dieser Form orientierte. Dabei wissen homosexuelle Partner sehr wohl, welchem 

Geschlecht sie angehören, lediglich ihre Vorlieben differieren von der klassischen 

Geschlechterrolle. 

Hier ist dagegen die Rede davon, dass sich Kinder im Alter von bereits 3 Jahren 

Gedanken über ihre Geschlechtszugehörigkeit machen und dass Eltern ihre kleinen 

Kinder beim Finden derselben aktiv unterstützen sollen. Es geht darum herauszu-

finden, wie sich Kinder im Vorschulalter geschlechtlich einordnen und ihnen soll frei-

gestellt werden, als was sie sich empfinden – Mädchen, Junge oder irgendwas 

anderes. Hier werden mutwillig Transgender produziert! 



3 
 

Planned Parenthood stellt in dem Beitrag zudem in den Raum, dass sich in den USA 

1,5 Millionen Menschen als Transgender identifizieren, was rund 1 % der Bevölkerung 

entspricht, dies sollen jüngste Forschungen herausgefunden haben. Jeder 100. 

Amerikaner weiß demnach nicht, welchem Geschlecht er angehört oder fühlt sich im 

falschen Körper geboren?! Ernsthaft? 

Wie ver-rückt insbesondere die vollkommen hirngewaschenen Amerikaner in Sachen 

“persönlicher Identität“ sind, zeigt dieses Beispiel einer Umfrage an einem College in 

Washington D.C.: 

Die USA nehmen in der westlichen Welt die Vorreiterrolle ein und in der Regel ist es 

nur eine Frage der Zeit, bis sich selbst der größte Schwachsinn im Rest des Westens 

(oder gar der ganzen Welt) bahn bricht. Diese Welt ist total irre geworden und dies hier 

ist nur ein weiteres Beispiel dafür. 

Wer auch immer der Schöpfung ihr Leben eingehaucht hat, Chef, es wird Zeit diesen 

Wahn zu beenden! 

Alles läuft nach Plan … 

Der Nachtwächter 

___________________________________________________________________ 

Übersetzungen aus dem Englischen vom Nachtwächter 

 


