
In Brüssel wird eine Konferenz über die Auswüchse
des Transgenderismus durch Fäkalienwürfe
gewaltsam gestört
Aktivisten des "Ursula-Kollektivs" unterbrachen den Vortrag von Céline Masson und
Caroline Eliacheff über die Auswüchse der Trans-Bewegung im Café Laïque in Brüssel.
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Am Donnerstag, dem 15. Dezember, waren die Professorin Céline Masson und die
Kinderpsychiaterin Caroline Eliacheff in das Café Laïque in Brüssel eingeladen <
https://ca�a.be/caroline-eliachef/ > , um ihren neuesten Essay La Fabrique de l' enfant
transgenre (Editions de l'Observatoire) vorzustellen. Der Vortrag, der die Diskussion über
die Auswüchse der Trans-Bewegung anregen sollte, wurde schnell von einem Kollektiv mit
dem Spitznamen "Ursula" unterbrochen. Nach einer halben Stunde nutzten etwa 20
vermummte Personen den Ausgang einer Person, um in das Café zu stürmen, bevor sie
Tontöpfe mit Katzenstreu und Exkrementen auf das Publikum warfen. Die Aktivisten riefen
auch Slogans, die gegen die von Céline Masson und Caroline Eliacheff gegründete
Organisation "La petite sirène" gerichtet waren.

"Nachdem sie mit Fäkalien geworfen hatten, warfen sie Stühle um, rempelten alle an und
versuchten, sich demhinteren Teil des Saals zu nähern, bevor Menschen dazwischen
gingen und sie daran hinderten, die Referentinnen anzugreifen", berichtet Florence
Bergeaud-Blackler Figaro < https://www.le�garo.fr/international/bruxelles-une-
conference-sur-le-transgenrisme-perturbee-par-des-jets-d-excrements-20221216 > , die
sich "schockiert" über diesen beispiellosen Angriff auf ihre gemeinnützige Einrichtung
zeigt.

Publicité

Aktivisten des "Ursula-Kollektivs" unterbrachen den Vortrag von Céline Masson und Caroline Eliacheff über die Auswüchse der Trans-
Bewegung im Café Laïque in Brüssel. ©D.R.

Lesen Sie Qualitätsnachrichten mit La Libre
für 3 Monate und pro�tieren Sie von 3 geschenkten Monaten !

https://www.lalibre.be/journaliste/la-redaction-5f4f414e7b50a677fb5e689a/
https://cafla.be/caroline-eliachef/
https://www.lefigaro.fr/international/bruxelles-une-conference-sur-le-transgenrisme-perturbee-par-des-jets-d-excrements-20221216
https://www.lalibre.be/journaliste/la-redaction-5f4f414e7b50a677fb5e689a/


Inspiriert von

Kurz nach dem Vorfall traf die Polizei vor Ort ein, konnte aber nur eine Aktivistin
festnehmen, während der Rest des Kollektivs ge�ohen war. Die Konferenzteilnehmer
bestanden jedoch darauf, dass die Aktivisten ihr Vorgehen erklärten. Florence Bergeaud-
Blackler erklärte, sie habe Anzeige erstattet. Caroline Eliacheff ihrerseits bedauerte den
Verlauf des Abends und die Gewalt, der sie regelmäßig zum Opfer fällt. "Ich habe nirgends
mehr meine Ruhe. Die einzige Lösung für mich besteht darin, bei Veranstaltungen
überraschend anwesend zu sein, wie am vergangenen Freitag bei einem Kolloquium an
der medizinischen Fakultät in Paris, oder ein großes Polizeiaufgebot anzufordern, wie es
in Issy-les-Moulineaux der Fall war, wo die Behörden die Teilnehmer einzeln kontrollierten".
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