
Aufgedeckt: Die Milliardäre 
hinter der LSBT-Lobby

Von Hedwig von Beverfoerde *) 

Das globale, milliardenschwere Netzwerk hinter der LSBT-Bewegung
Seit Jahren bauen LSBT-Aktivisten („LSBT“ = Lesben, Schwule, Transgender usw.)  ihren
Einfluss in Politik, Wirtschaft, Medien usw. immer weiter aus und setzen ihre
Ideologie zum Nachteil von Ehe und Familie in nahezu allen gesellschaftlichen
Bereichen durch. 

Wie gelingt ihnen das? Sie selbst stellen sich häufig als Graswurzelbewegung einer
unterdrückten Minderheit dar, die tapfer und unter Einsatz ihres Lebens erste
Freiheiten und Rechte erkämpft.

Die Wahrheit ist allerdings eine andere: Die LSBT-Bewegung verfügt über ein
globales, informelles Netzwerk aus NGOs, Stiftungen und steinreichen
Einzelpersonen mit weitreichenden Verbindungen zu Unternehmen, Universitäten
und staatlichen Behörden. In Millionenhöhe finanziert dieses Netzwerk seit Jahren
weltweit politische Lobbyarbeit, Veranstaltungen, Publikationen und die Ausbildung
von Aktivisten im Sinne der LSBT- und Gender-Ideologie. 

Wir haben für Sie eine fundierte Analyse übersetzt, die die Arbeit dieses
milliardenschweren Netzwerks am Beispiel der US-amerikanischen Stiftung „Arcus
Foundation“ veranschaulicht. Diese Lektüre ist ein echter Augenöffner!

Bitte vergessen Sie nicht, Ihrem örtlichen Bundestagsabgeordneten unsere
Umfrage „Familie auf Platz EINS!“ zu schicken. In einem neuen Beitrag gehe ich auf
Fragen ein, warum wir diese Aktion gerade jetzt gestartet haben und warum es so
wichtig ist, die Politiker direkt zu kontaktieren. Wir haben für Sie die E-Mail-Adressen
der Abgeordneten der bürgerlichen Parteien nach Wahlkreisen sortiert. Die ersten
Antworten von Abgeordneten wurden uns bereits zugeschickt. Wir freuen uns auf
weitere Rückmeldungen.

Außerdem darf ich Sie auf die Vorträge unseres Symposiums „Familie am
Abgrund – Ursachen und Auswege“ im Februar hinweisen, die Sie sich nun
kostenfrei hier auf DVD (Video) oder CD (Audio) bestellen und verbreiten können.

Herzliche Grüße, Ihre
Hedwig von Beverfoerde
P.S.: Unsere Aktionen, Artikel, DVDs, CDs etc. dienen der Aufklärung über die
Angriffe auf Ehe und Familie. Unterstützen Sie uns bitte dabei mit Ihrer
Spende – entweder per Überweisung oder per PayPal:

Seit dem 25. Mai 2018 gilt auch in Deutschland die neue Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) der
Europäischen Union (EU). Da uns der Schutz Ihrer Daten sehr wichtig ist, haben wir unsere Datenschutzrichtlinie
daraufhin angepaßt und erweitert. Sie finden Sie hier

----------
*) Original: www.demofueralle.de   (hedwigbeverfoerde@demofueralle.de)
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