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INTRO
Was steckt dahinter, wenn die
Grenzen zwischen Damen- und
Herrenkleidung immer kleiner
werden, z.B. wenn auf den Pull-
overn "cooler" Jungs die Pail-
letten glitzern, die noch vor
Kurzem nur Mädchen trugen?
Warum verschieben sich Vater-
und Mutterrolle zusehends, wer-
den Mädchen "männliche" Be-
rufe empfohlen und warum kön-
nen Schwangere bald durch spe-
zielle Kleidung auf das Kriegs-
feld? Was steckt dahinter, wenn
Schüler dem Lehrer auf Augen-
höhe begegnen dürfen und es
in Schulen keine Abgrenzung
der Autoritätspersonen mehr
gibt? Wie kommt es, dass hass-
erfüllter Rap, der zum Mord auf-
ruft, total angesagt ist? Und
weshalb wird immer wieder
über Fernsehshows berichtet,
in der alle Schamgrenzen fal-
len? Der freie Journalist, Buch-
autor und Filmemacher Ger-
hard Wisnewski bezeichnet dies
als ganzheitlichen Grenzver-
lust und thematisierte diesen
auf der 15. Anti-Zensur-Konfe-
renz (AZK) im August 2018.
Während die Aufmerksamkeit
derzeit auf den Erhalt natio-
naler Grenzen gerichtet ist, wer-
den andere Grenzverluste un-
seres Lebens leicht übersehen.
Diese Ausgabe richtet den Blick
deshalb auf die Auswirkungen
von Grenzverlusten in unter-
schiedlichsten Bereichen und
zeigt einige Verursacher auf. [1]
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Ein Staat, ein Individuum, eine Gesellschaft [...] benötigt eine Identität,
wie eine Fußballmannschaft [...] Was würde wohl passieren, wenn sich der FC Bayern

einfach mit Real Madrid vermischen würde? Wäre der Fußball dann noch spannend?
Vortrag von Gerhard Wisnewski auf der 15. AZK  „Grenzverlust: Die leise Bombe“

Panzer für schwangere Soldatinnen umgerüstet

Grenzen als Kennzeichen von Leben
esp. Im AZK-Vortrag „Grenz-
verlust: die leise Bombe“ schildert
Gerhard Wisnewski die grund-
sätzliche Bedeutung von Gren-
zen für das Leben. Ein Lebewe-
sen zeichnet sich unter anderem
dadurch aus, dass es strukturiert
ist: Jede lebende Zelle im Organis-
mus ist klar abgegrenzt und für
eine bestimmte Funktion vorgese-

hen. Werden in unserem Körper
die Grenzen zwischen den Or-
ganen aufgelöst, entsteht Chaos,
was  für den Körper Zersetzung
bis hin zum Tod bedeutet. Auch
für die Gesellschaft als großer
Organismus sind Grenzen not-
wendig. Laut Philosophieprofes-
sor Konrad Paul Liessmann kann
der Mensch ohne Grenzen nicht

leben, da sie alle sozialen Zusam-
menschlüsse definieren: Ehen,
Familien, Freundschaften, Milieus,
Schichten und Gesellschaften.
Laut Paul Liessmann geben erst
Grenzen Sicherheit und Orientie-
rung. Dies ist eine gesellschaftliche
Grundlage, die heute nötiger fürs
Überleben scheint als je zuvor.
[3]

pi. Seit Jahrzehnten wird an der
Auflösung der Geschlechterrollen
gearbeitet. Wie gravierend hier der
Verlust der Grenzen ist, veran-
schaulicht folgendes Beispiel: In
einer Gorillaherde sind die soge-
nannten Silberrücken-Männchen
zuständig für die Verteidigung des
Reviers, während sich die Weib-
chen um den Nachwuchs küm-

mern. Diese „Rollengrenze“ sichert
die Organisation und damit das Ü-
berleben der Horde. Würde man
hier die Rollen vertauschen und
beispielsweise die Weibchen an die
„Front“ schicken, die Affenhorde
würde in kürzester Zeit keine Nach-
kommen mehr haben. Daher ist bei
einer Umkehrung der Geschlech-
terrollen auch für die menschliche

Gesellschaft Schlimmstes zu be-
fürchten: Im Jahr 2015 wurde der
Schützenpanzer Puma aufgrund
einer zu hohen Konzentration an
Schussgasen umgerüstet, damit
hochschwangere Soldatinnen bei
Gefechtseinsatz keine Fruchtwas-
serschädigung befürchten müssen.
Sieht so eine effektive Landesver-
teidigung aus? [2]

pi. Nachfolgende Übersicht ist
ein kleiner Ausschnitt aus den
unterschiedlichen Themenfeldern,
zu denen Gerhard Wisnewski an
der 15. AZK-Konferenz Grenz-
verluste aufgezeigt hat.
● wirtschaftlich: Freihandelsab-

kommen (TTIP, CETA, NAF-
TA), Währungsunion (Euro)

● pädagogisch: Inklusion (gemein-
samer Unterricht für alle Kin-
der, unabhängig von der Be-
gabung)

● sexuell: Kindersexualität (Sex
ab 12 Jahren, Sexualaufklärung
im Kindergarten)

● politisch/ national: EU, ASE-
AN, AfriCON, Migrationspakt

● ethisch: Umdefinierung des To-
deszeitpunktes, freier Zugang
zu Pornografie

● familiär: Familie umfasst laut
EU sämtliche Konstellationen
von menschlichem Zusammen-
leben [4]
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drk. Wenn man beobachtet, wie
viele Grenzen verletzt und abge-
baut werden, kann das kein Zu-
fall sein. Laut Gerhard Wisnewski
haben Globalisten tatsächlich
ganz konkrete Strategien, die ge-
gen die Menschen, ihre Kultur
und Zivilisation gerichtet sind.
Sie wollen die Menschheit durch-
mischen und damit eine Masse

schaffen, die ohne Nationen oder
Herkunft ist, kulturell und poli-
tisch entwurzelt und ohne ge-
meinsame menschliche Werte.
Eine solche unstrukturierte Mas-
se lässt sich einfach regieren, aus-
beuten und unterdrücken. Da-
hinter steht laut Wisnewski die
Agenda der Globalisten: Herr-
schen durch Chaos. [8]

dkbr. Galt der Wolf zu allen
Zeiten als zu fürchtendes Raub-
tier, wird heute von Naturschutz-
verbänden, Teilen der Politik und
Medien der Eindruck erweckt,
man könne mit Wölfen in dicht-
besiedelten Gebieten in Freund-
schaft zusammen leben. Vor die-
sem grenzenlosen Schutzstatus
der Wölfe warnt jedoch Prof. Va-
lerius Geist aus Kanada: Früher
oder später würden Wölfe in
Siedlungsnähe den Menschen als
Beute sehen. Seine Vorhersage
bestätigte sich nun durch den
Vorfall vom 28. November in

Niedersachsen: Ein Gemeindear-
beiter reparierte den Zaun eines
abgelegenen Friedhofs am Wald-
rand. Als er nach hinten griff, um
ein Werkzeug zu nehmen, schnapp-
te ein Tier zu. Es biss in den Arm,
zerrte am Pullover. Die Polizei
und der Bürgermeister bestätigten:
ein Wolf. Provoziert hatte der
Mann das Tier nicht. Wenn hier
nicht bald sowohl dem Wolf als
auch den Naturschutzverbänden
gegenüber wieder klare Grenzen
aufgezeigt werden, wird es bis zu
„versehentlichen“ Todesopfern
nicht mehr lange dauern. [6]

Wie die Ordnung der
Zweigeschlechtlichkeit aufgelöst wird
ah. Weniger als 0,01 % der Be-
völkerung empfinden sich trans-
sexuell, d.h. als im falschen biolo-
gischen Geschlecht geboren. Trotz-
dem beobachten Fachleute, wie
der Kinder- und Jugendpsychia-
ter Dr. Alexander Korte von der
Universität München, eine sprung-
hafte Zunahme von transsexuel-
len Kindern. „Es gibt Klassen,
wo gleich fünf Mädchen glauben,
im falschen Körper geboren zu
sein“, sagte der Mediziner 2018
auf dem Kongress für Kinder-
und Jugendmedizin in München.
Könnte es daran liegen, dass ih-
nen und ihren Eltern das Trugbild
der sexuellen Wahlmöglichkeit
durch eine regelrechte Werbe-
Kampagne seitens Medien, Kino,
Literatur und im Rahmen des fä-
cherübergreifenden Sexualkun-

deunterrichts künstlich ins Be-
wusstsein gebracht wird? Die
ständige allgegenwärtige Ver-
breitung der Transsexualität be-
wirkt doch, dass leicht beeinfluss-
bare Personen wie Kinder in ihrer
Geschlechtsidentität verunsichert
werden und glauben, sie seien
auch von der Transsexualität be-
troffen. Die Agenda der Gender-
Ideologen beinhaltet diese per-
fide Strategie laut dem Journalis-
ten und Medienpädagogen Do-
minik Klenk schon seit Langem.
Wie in seinem Buch „Gender
Mainstreaming – Das Ende von
Mann und Frau?“ beschrieben,
soll die Ordnung der Zweige-
schlechtlichkeit aufgelöst und
ersetzt werden durch die „Ver-
vielfältigung der Geschlechter“.
[5]

Die stabilen Grenzen des Irans
bl. Der Iran hat die staatliche und
die religiöse Grenze eng mitein-
ander verflochten und nennt sich
daher selber einen "Gottesstaat".
Durch die Verschleierung der
Frauen sowie die Trennung zwi-
schen Mann und Frau beispiels-
weise entstand eine viel stabilere
Grenze als in anderen Gesell-
schaften. Das führte dazu, dass
sich der Iran bisher den destrukti-
ven Einflüssen der sogenannten
westlichen Kultur, wie Coca-

Cola, Walt Disney, Pornografie,
Genderismus usw., erfolgreich
widersetzen konnte. Das ist aber
den globalen Machtstrategen ganz
offensichtlich ein Dorn im Auge:
Die stabile gesellschaftliche Struk-
tur des Iran soll durch die soge-
nannte „westliche Kultur“ völlig
zersetzt und die desorientierte Be-
völkerung ähnlich der US-ameri-
kanischen oder europäischen un-
ter ihre Kontrolle gebracht wer-
den. [4]

„Die Macht des Menschen, aus sich zu machen,
was ihm beliebt, bedeutet die Macht einiger weniger,

aus anderen zu machen, was ihnen beliebt.“
C.S. Lewis Schriftsteller 1898 - 1963

Grenzenloser Schutzstatus mit gravierenden Folgen

Was haben die Globalisten vor?

Schlusspunkt ●
Die Auflösung der

Grenzen geschieht zwar
strategisch und heimlich

unter dem  Deckmantel der
Mode, Menschlichkeit und
Moderne. Die lebensfeind-

lichen Strategen werden aber
überrascht sein, wenn sie

erkennen müssen, mit welch
unbezwingbarer Kraft das
Leben selber die lebens-

notwendigen Grenzen
verteidigen wird.
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lnc./vf. Durch die Sexualisierung
der Musiktexte, den pornographi-
schen Szenen in Filmen, Werbung
und Internet sind immer mehr
pornographische Elemente im All-
tag der Kinder präsent. Wie Studi-
en belegen, hat Pornographie ne-
gative Folgen, vor allem auf das
innere Wertesystem. Der Publizist
und Buchautor Mathias von Gers-
dorff, spricht bereits von einer
Pornographie-Epidemie, die zu-
nehmend verunsicherte und ver-
wirrte Kinder hinterlässt. Daher

wundert es nicht, wenn elf- bis
dreizehnjährige Kinder im Früh-
jahr 2018 in Regensburg einen
Pornofilm drehten und diesen
über die sozialen Netzwerke ver-
breiteten. Im Durchschnitt liegt der
erste Kontakt mit Pornographie
bereits bei 12,7 Jahren. Hier ist die
Staatsanwaltschaft aufgefordert,
Pornographie gegen jeden Wider-
stand zu bekämpfen. Dass dies
möglich ist, zeigt Russland, wo der
Zugang für Kinder und Erwach-
sene deutlich erschwert wurde. [7]

Die Folgen der Alltagspornographie

Inwieweit gehören
Menschen, die die Mensch-
heit selber so angreifen,

überhaupt noch selber
zur Menschheit?

Vortrag von Gerhard Wisnewski
auf der 15. AZK „Grenzverlust:

Die leise Bombe“


