Projekt		  A l  l e n    K i n d e r n    b e i d e    E l t e r n

Der Initiative

Kinder haben ein Recht auf die gelebte Beziehung zu Vater, Mutter, Großeltern und allen Verwandten
________________________________________________________________________________________________________________

Dipl.-Ing. Peter Christof 			Telefon: 09128 – 7240965
Lerchenstraße 7			PC Fax: 09128 – 7240966

90537 Feucht 			Mobil: 0178 - 368 1410

www.verantwortungsbewusstsein.de			e-mail: juliaundbastian@nexgo.de



										Mai 2003 

viele haben das Problem, den gesellschaftlichen Zusammenhang sowie die Auswirkungen auf die Zukunft der BRD zu sehen.

1. die Zukunft jeden Staates sind die Bürger und damit die Kinder ( wie das wahre Kapital jedes Unternehmens die fähigen und engagierten Mitarbeiter sind )
2. die Keim- / Basiszelle jeder Gesellschaft ist die Familie
- darin ruht die Kraft des arbeitenden Elternteils
- hier ist die Erziehungsbasis, nicht nur die gesellschaftlichen & moralischen Werte werden hier gesetzt, sondern auch die Achtung vor den anderen Mitgliedern der Gesellschaft oder der Respekt vor anderen Menschen
3. es ist fast egal, was außen herum geschieht, wenn die Familie funktioniert, denn
- sie gibt Halt, Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit
4. die Identifikation des Bürgers mit dem Staat / den Geschehnissen und damit das Engagement in Staat & Gesellschaft beruht darauf, dass die Grundbedürfnisse des Bürgers ( Bedürfnispyramide ) geachtet, respektiert und bewahrt werden - allerdings ergab eine unabh. Erhebung, dass nur mehr 3% der Bundesbürger den Parteien Glauben schenken. Da es sowieso eine Scheindemokratie ist und man keinen wahren, ernstzunehmenden Einfluss hat, ist es scheißegal, was die Politiker in ihrem Selbstbedienungsladen BRD machen - identisch zu den Landesfürsten früherer Tage ( oder sitzt ein Politiker wegen Schwarzgeld im Gefängnis ? )


Es hat sich nie etwas geändert: der Zeitgeist bestimmte schon immer die Handlungen
- beispielsweise die Hexenverfolgung
   oder die Haltung von Sklaven 

Der Zeitgeist gestattet / bestimmt nicht nur die gesellschaftliche Sichtweise, sondern auch die Rechtsprechung, welche den Zeitgeist legitimiert.

Der heutige Zeitgeist sagt: Männer sind Schweine. Entsprechend fallen Urteile aus, werden Gesetze erlassen etc. - denn kein Staatsanwalt nimmt Politiker oder Richter in die Verantwortung wenn diese gegen GG / Verfassung oder Menschenrechte verstoßen.
Die Einrichtung von Frauenhäusern, in denen misshandelte Frauen Zuflucht fanden, war gut & wichtig - allerdings dienten diese schon immer zur Agitation - auch und gerade für Feministinnen.

In den 90zigern machte die KRIPO von Niedersachen ( oder NRW ? ) eine Studie, welche zweifelsfrei belegt, dass nur 7% mehr Gewalttaten von Männern gegenüber Frauen verübt wurden ( nach dem Auslöser wurde nie gefragt ! ) bei ca. 1,4 Millionen Gewalttaten von Frauen gegenüber Männern und ca. 1,5 Millionen Gewalttaten von Männern gegenüber Frauen, wobei die Verletzungen der Männer wesentlich schwerer waren / sind, da Frauen nicht wie die Männer die Hand, sondern Gegenstände verwenden ! Das Münchener Opferdezernat traut sich nur vor vorgehaltener Hand zu sagen - der Zeitgeist hebelt auch die Rede- und Pressefreiheit aus ! - dass zumeist Frauen den Streit auslösen und die Gewalttaten gleich verteilt sind - bis auf die Verletzungen !

Trotz all dieser Erkenntnisse hat das sog. Antigewalt Gesetz der Rot-Grünen Regierung Frauen explizit ausgenommen - d.h. nur Männer müssen als ( wahre oder nur taktisch bezichtigte ) Gewalttäter die Wohnung / das Haus verlassen - eine Taktik, die ideal für den Auftakt einer Scheidung ist, denn ein als Gewalttäter  bezichtigter Vater kann sich seine Kinder „abschminken“.
Wo diese Männer dann ( auch wenn sie unschuldig bezichtigt wurden ) hin sollen, meinten Politikerinnen wie beispielsweise Frau Roth: sie sollen zurück zu ihren Müttern oder sich eine Freundin suchen ! - verarscht und verhöhnt, das sind die Aktionen der Politikerinnen.

Wie viele der 12000 jährliche Selbstmörder bzw. der Obdachlosen sind aus solchen Gründen, ohne eigenes Verschulden, um alles gebracht worden ? - ohne Wohnung, kein Konto, kein Job ! - dazu kommen noch völlig verzweifelte Väter.
Da unsere Politiker/innen anstatt ihren Pflichten nachzukommen, nur mehr den Zeitgeist in den Exzess treiben, sind Einrichtungen wie eine Väter  Kinder - Begegnungsstätte sowie Männerhäuser dringend erforderlich ( in Wahrheit brauchen wir integre & menschliche Politiker ).

So wie durch die Hexenverfolgung rein durch Intrigen unliebsame Mitbürger der Garaus gemacht wurde und der Intrigant dafür noch belobigt wurde, können Frauen ihren Männer in Deutschland vollkommen fertig machen und werden dafür belohnt. Väter sind auch dadurch, dass eine Frau finanziell benachteiligt wird, wenn sie nach der Trennung / Scheidung arbeiten geht, die modernen Sklaven der deutschen Gesellschaft

Mit dieser extremen Bevorzugung eines Geschlechts sowie der extremen Benachteiligung eines anderen Geschlechts, entsteht eine Kriegsähnliche Situation / Zustand unter der alle, einschließlich der Kinder und Großeltern und der gesamten Gesellschaft leiden.
Viele der heute heiratsfähigen Menschen haben als Kinder das „Eliminieren“ des Vaters erlebt und hüten sich davor, selbst Kinder zu bekommen oder mehr als eine lockere Beziehung einzugehen, um nicht Haus / Wohnung zu verlieren. Bei dieser Rechtsunsicherheit darf Mann nichts investieren, da Mann automatisch riskiert, alles zu verlieren.

Verlierer dabei sind neben der gesamten Gesellschaft - Beziehungsunfähige ermöglichen nicht die Schaffung der Keimzelle des Staates oder eine ausreichende Geburtenrate < Generationenvertrag, Krankenkassen- und Arbeitslosen- sowie Sozialhilfesystem benötigt ARBEITER>- auch die Frauen, denn wie kann ein Mann unterscheiden zwischen einer verantwortungsbewussten und einer verantwortungslosen Frau ? - da Mann sowieso als Schwein abgestempelt ist, kann man sich ruhig wie eines benehmen, denn die Wahrheit interessiert nicht.

Grundsätzlich: Leider gibt es alleinerziehende Mütter ( in 7% aller Fälle trifft dies auch auf alleinerziehende Väter zu ), welche aus Wut, Haß oder Verlassenheitsängste den Umgang Kinder zum Vater und zu den väterlichen Großeltern boykottieren. Damit keine schönen Erinnerungen entstehen, dürfen die Kinder keine schönen Momente beim Vater oder bei den Großeltern erleben ( die Verlassenheitsängste dieser Alleinerziehenden stellt ein neurotisches Verhalten dar; damit die Kinder sie nicht verlassen, werden sie noch dazu abhängig und unselbständig gehalten ). Wut & Haß richtet sich gegen den früheren Ehepartner - in den überwiegenden Fällen gegen den Vater. Um den Wünschen solcher Mütter zu genügen, müssen die Kinder einen Teil Ihrer Persönlichkeit herausreißen !
- denn alle Kinder bestehen zu 50% aus Vater und 50% Mutter; aber durch die Wut / die Ablehnung der Mutter gegenüber dem Vater, müssen die Kinder ihren väterlichen oder männlichen Anteil ihrer Persönlichkeit abtöten / ausmerzen !
 – dies gilt für das Weibliche,  die Mädchen / Töchter und noch viel extremer für die Jungen 
    ( siehe dazu das Kapitel über die Internalisierung des Buchs von Prof. Fthenakis „Die Väter“)

Dieser Verlust ihrer EIGENEN PERSÖNLICHKEIT, das Nehmen jeder Chance auf die ENTWICKLUNG EINER VOLLSTÄNDIGEN PERSÖNLICHKEIT stellt eine unmenschliche und unbeschreiblich grausame Bestrafung für die unschuldigen und durch die Scheidung extrem belasteten deutschen Kinder dar, denn diese Bestrafung dauert ein Leben lang ! Welcher Verbrechen haben sich deutsche Kinder schuldig gemacht, dass sie mit dieser grausamen Strafe belegt werden ?
Da ist jede Todes- oder Gefängnisstrafe ist humaner, denn sie endet nach einigen Jahren !


Was wir brauchen, ist Verantwortungsbewusstsein aller - vor allem der Politiker und Richter!


