
Hallo Menschen, 

es heißt im Volksmund immer so schön: ---es kommt nichts Besseres nach... oder auch vom Regen 

in die Traufe--- 

 

In Thüringen sind sie den Liebenknecht Israels losgeworden und bekommen es nun eher schlimmer. 

 

Ich kann das Leut Biermann, diesen elenden Gaukler nicht leiden, sein Ausdruck Drachenbrut aber 

paßt zu der Bande, die jetzt die Macht in Thüringen übernommen hat. 

Jawohl, ihr Mütter und Väter von null bis 18 Jahren werden eure Kinder nunmehr in die Zange 

genommen. Das bedeutet, daß Kind gerade aus dem Mutterleib entlassen, wird sofort mit der 

heutigen Wahrheit konfrontiert. Die Wahrheit über die Frühsexualisierung kann man bei der AZK 

erfahren, in dem man dort den Film "Die Urväter der Frühsexualisierung" bestellt.  

Es wird also die Mutter noch im Wochenbett dem Kind beigebracht, was Sex ist, Sex a la Alfred 

Charles Kinsey.  

Schämt euch, ihr Menschen, die einmal das Volk der Dichter und Denker ward, seit ihr doch zu 

Rechtehaschern und dressierten Verbrauchern mutiert. Das selbständige Denken habt ihr komplett 

abgelegt und euren christlichen Glauben, den die Katholiken in Aberglauben verwandelten, wird 

nun mit dem zionistischen Aberglauben ausgewechselt. 

Ja hockt euch vor die Klagemauer, jammert und klagt und wenn eure Knie wund sind geht in 

Demut wieder an eure Sklavenarbeit und helft den Brdlern die den Rockefeller-& Rothschildclans 

dienen, weiter die Welt zu zerstören. 

 

Sollte es noch andere geben, dann werden diese gebeten, sich der Bürgerklage anzunehmen und mit 

bestem Wissen und Gewissen die Erklärung dazu abzugeben. 

 

Zornig  

OTO 

 

PS: für die ganz fixen, so z. B. aus der Geschäftsstelle der Linken in Erfurt, steht unten der Link, 

wo man sich dann an Kinsey Sauereien ergötzen kann-  

http://fruehsexualisierung.panorama-film.ch/hauptfilm.html 

 

 

 

Auszug aus Koalitionsvertrag Thüringen 2014 
Die Zusammenarbeit zwischen schulischen und außerschulischen Einrichtungen werden wir 

verbessern. Der Ausbau von kommunalen Bildungslandschaften soll weiter vorangetrieben werden. 

Die Koalition wird den Thüringer Bildungsplan von null bis 18 Jahre auch unter Berücksichtigung 

der Gleichstellung von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität fortschreiben. 

5.3Freie Schulen 

Die Koalition ist sich einig darin, dass sowohl staatliche Schulen als auch Schulen in freier Trä-

gerschaft den öffentlichen Bildungsauftrag erfüllen. 

Entsprechend des Urteils des Thüringer Verfassungsgerichtshofs wird eine unmittelbare Neu-

regelung der Finanzierung freier Schulen bis zum 1. April 2015 angestrebt. Die Neuregelung 

beinhaltet ein Festbetragsmodell mit jährlichen Steigerungsraten, um die Nachvollziehbarkeit der 

Entwicklung der Finanzhilfen zu verbessern sowie transparent und auskömmlich zu gestalten. 

 

http://www.die-linke-

thueringen.de/fileadmin/LV_Thueringen/dokumente/Koa_gesamt_17_final_mit_Logos.pdf 

 

 


