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Herrn Ministerpräsident 
Dr. Edmund  S t o i b e r  
München 
per Fax  089/294044       >>Sexualerziehung Bayern<< 
 
 
Sexualerziehung in Bayern (vgl. Anlage aus “FMG” 4/01) 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
 
anbei ein Artikel aus “FMG-Informationen” - “Freundeskreis Maria Goretti”,  sie sind eine 
Organisation, die sich die Propagierung der Reinheit auf die Fahne geschrieben hat. Wenn man ihre 
Schriften bezieht, kann man den Gegenwert als Spende verbuchen: 
 
Aus dem Artikel ist zu sehen, daß auch im Freistaate in den Schulen nicht alles zum Besten steht . Diese 
widerliche Sexualerziehung hat ganz offenbar Ihr Kultusminister Zehetmaier auf dem Gewissen. 
Stattdessen sollte er lieber das Ideal der Reinheit/Keuschheit propagieren.  
 
Man braucht sich doch nicht zu wundern, wenn bei der ständigen Aufreizung des Geschlechtstriebs auch 
noch  im Schulunterricht dann die Schüler das “Probieren” anfangen und schließlich bei 
Sexualverbrechen landen. Sie haben die Richtlinien der Kulturpolitik in Bayern zu bestimmen. Also 
handeln Sie bitte umgehend - man kann vor dem Allgemeinen Wohl einen solchen Unterricht nicht 
verantworten!  
 
Sie haben, da Sie Ihren Amtseid - und das wohl mit dem Zusatz “so wahr mir Gott helfe” - geschworen 
haben, auch auf diesem Gebiete die Verantwortung für die Entwicklung der Kultur in Bayern. 
 
Ich habe das Pfadfinderversprechen abgelegt, das in der 10. Regel besagt: “Der Pfadfinder ist rein in 
Gedanken, Worten und Werken.” Wenn dieses Ideal christliche Politiker hochhielten, sähe es in 
Deutschland anders aus. An den Äußerungend des Papstes zu diesem Thema sollte man sich ein Beispiel 
nehmen. 
Unkeuschheit führt direkt auch zu Abtreibungen. 1/3 unseres Volkes wird vor der Geburt umgebracht! 
Das führt zum Aussterben des deutschen Volkes - auch der Bayern!. 
 
“Landgraf, werde hart ...!” 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Anlagen: Artikel aus “FMG-Informationen”, Äußerungen des Papstes, zitiert ebenda. 
(nicht mit auf Home-page!) 


