Meves aktuell
Die ideologische Vorstellung, Kinder vom frühen Alter ab in Sex
einzuüben, hat in den deutschsprachigen Ländern manche
Schulen, ja z. T. sogar manche Kindergärten erfasst. Schulpläne
enthalten dann für den Sexualkundeunterricht ideologisierte
Akzente. Die liberalistische Vorstellung, dass der Mensch sobald
wie möglich zu sexuellen Tätigkeiten angeregt werden müsste,
steht im Hintergrund solcher Bemühungen. Die Programme dazu
waren besonders in Deutschland längst geschrieben, z. B. von dem
Protagonisten Helmut Kentler mit seiner Schrift „Sexualerziehung“
1970. Und die neuen Vorstellungen wurden vor allem von den 68erRevoluzzern begierig aufgenommen. Aber erst in den letzten 20
Jahren waren diese Ideen so vielfältig verbreitet worden, dass man
sie z. T. sogar für rechtlich zulässig hielt. Aufklärung und Einführung
in die Sexualität gehören dabei zum Programm. Bereits gewecktes
Sexverhalten gegenüber Gleichaltrigen wird gelegentlich sogar in
Kindergärten dieser Art toleriert. Grundschülern werden durch
mehrere Jahrgänge hindurch Modelle zur Verhütung von
Schwangerschaften angeboten und mithilfe von Modellen, Plastiken
oder Zeichnungen der Zeugungsvorgang simuliert und drastisch
demonstriert - und das meist mit einer merkwürdigen
Selbstverständlichkeit, bei der das Schamgefühl offenbar geradezu
ausgeschaltet zu sein scheint. Dies alles steigert sich im
Jugendalter zu Unterrichts-Besuchen von Personen aus der
Gruppe LGBTQ, um den Schülern Lebensart dieser Façon
schmackhaft zu machen - zum großen Teil mit seltsam irrealen
Hintergrundangaben aus der Genderideologie.
Mit diesem „Meves aktuell“ soll der Versuch gemacht werden, diese
Verfrühungen und Übertreibungen in der Sexualaufklärung mit einer
neuen wissenschaftlichen Erkenntnis zu widerlegen; denn
unabhängig davon hat sich bereits längst gezeigt, dass damit keine
gesunde Einführung ins Erwachsenenleben bewirkt wird, sondern
dass stattdessen eher Lebensbehinderungen die Folgen sein
können - angefangen von Sexualsüchten bis zu einer so
erworbenen Wunschwelt zur Sexualtäterschaft.
Es gibt nämlich seit einigen Jahren einen zugkräftigen
wissenschaftlichen Gegenbeweis gegen die Theorie, dass KinderSex - welcher Art auch immer - das Tor zu lebenslänglicher

Lebensqualität sei. Vor allem ist hierin die hormonelle Forschung in
den USA führend gewesen. Die Neurologin Lise Eliot z. B. bringt in
ihrem Buch: „Wie verschieden sind sie? Die Gehirnentwicklung bei
Mädchen und Jungen“ (Berlin Verlag 2010) auf S. 141 eine in
dieser Hinsicht aufschlussreiche Tabelle: Hier lässt sich in der
deutschen Übersetzung für jeden Laien sehen und im
anschließenden Kommentar nachlesen, dass Kinder zwar während
der mütterlichen Schwangerschaft hormonell auf den Status
männlich oder weiblich durch hohe Dosen von Sexualhormonen
physisch vorbereitet werden, dass aber nach der Geburt innerhalb
des ersten Lebensjahres der Hormonstatus in Bezug auf das
Östrogen bei den Mädchen und das Testosteron bei den Jungen so
niedrig ist, dass er bis fast auf die Nullgrenze gesenkt erscheint.
Und dieser Status pflegt bei gesunden Kindern durchgehalten zu
werden, bis dann um die Zehn- bis Zwölfjährigkeit herum
Vorbereitungen auf den Reifestatus der Pubertät einsetzen. Aus
diesem Forschungsergebnis wird etwas deutlich, was alle
unangefochtenen Eltern durch die gesamten ersten 14 Lebensjahre
ihrer Kinder auch heute noch in ihrer Pädagogik wie
selbstverständlich praktizieren: Sie verschonen ihre Kinder mit einer
Einbeziehung in die Erwachsenensexualität. Sie wollen sie damit
nicht behelligen, weil sie als Eltern spüren und erfahren, dass ihre
Kinder diesem Feld noch fern sind. Und das ist richtig. Die Kinder
befinden sich in der Tat noch im Status der Unberührtheit. Man
könnte interpretieren: Es gehört offenbar zur Schöpfungsordnung
unseres Gottes, dass die Kinder von diesem mächtigen Bereich in
der Erwachsenenwelt noch nicht beeinträchtigt werden sollen; denn
die Kindheit ist vorrangig eine Zeit neugierigen Vertrautwerdens mit
den Bereichen des Umfelds. Hier haben die Kleinen ihnen
Wichtigstes anzupacken und zu bewältigen. Sie wollen das neue
Leben erkunden und begreifen, um sich darin sicher zu fühlen - als
Vorbereitung zu erfolgreichem Handeln in und mit dieser Welt!
Natürliche, seelisch gesunde Kinder interessiert die
Erwachsenensexualität deshalb nicht spontan. Sie haben in
umgrenzten Zeitfenstern das für ihre Ausreifung Notwendige zu
vollziehen.
Wenn sie also als Kleinkinder ein vordringliches Interesse für
Sexuelles an den Tag legen, sind sie meist von Außenstehenden
direkt dafür geweckt worden. Allerdings entdecken besonders

Mädchen das „schöne Gefühl“ im Genital auch schon früh als einen
Trost gegen häufiges Alleinsein …
Es ist dringend an der Zeit, dass diese wissenschaftlichen
Erkenntnisse in unserer verwirrten Welt greifen und vermittelt
werden; denn sie gehören in den Bereich von Gottes
Schöpfungsordnung. Ohne deren Beachtung geraten wir Menschen
meist rasch in gefährliche Überheblichkeiten. Wir können unser
Leben als Menschen eben nicht unbedenklich nach eigener
Maßgabe bestimmen. Wir müssen unsere Festgelegtheiten
beachten, wenn wir erzieherischen Erfolg haben und gute Früchte
ernten wollen. Wir sind nun einmal Geschöpfe - erstellt von einem
Schöpfer,
UND DER SITZT NACH WIE VOR IM REGIMENTE.

