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Ja zum Leben erscheint  

 

Unser regionales 
Hilfetelefon 
in Ihrer Nähe

. . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
. . . . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57

 . . . . . . . . . . . . . . . . 031 961 27 27
. . . . . . . . . . . . . 026 322 03 30

. . . . . . . . . . . . . . . . 022 792 00 92
. . . . . . . .

Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 422 26 26
Neuenburg . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . 027 923 40 40
 . . . . . . . . . 071 352 27 27

Solothurn . . . . . . . . . . . 032 622 50 92
Tessin . . . . . . . . . . . . . . . 091 966 44 10
Valais . . . . . . . . . . . . . . . 027 322 12 02
Waadt . . . . . . . . . . . . . . 021 617 21 00
Zentralschweiz. . . . . .
Zürich. . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . 031 972 77 30

Menschen, die unter Missbrauch 
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

Statistiker haben berechnet, dass 
ein Volk nur dann am Leben bleibt, 

2,1 Kinder kommen; natürlich auf 

der Schweiz beträgt diese Zahl, auf 
-

diese Zahlenverhältnisse, liebe 
 Leserinnen und Leser!

Natürlich können wir zunächst 
-

rung zählen. Schliesslich ist gegen-
über verkraftbarer, das heisst ver-

-

«verwalden» gewisse Landstriche 
-
-

seneinwanderung eine wirkliche 

allem aus fremden Kulturen, wobei 

können. 

-

der Schweiz die Wohnbevölkerung 
immer noch stark wächst, dann 

der Masseneinwanderung zusam-
men. Schon mittelfristig werden 
alle europäischen Länder an demo-

-
kräftemangel und Überalterung lei-
den.

-
-

-

der eher deprimierende Umstand, 
dass sogar eher bescheidener Kin-

nach 60 Jahren Nachkriegskapitalis-
mus und in der «reichen» Schweiz. 

reicht oft nicht einmal mehr für vier- 
-

arbeiter unserer Ja-zum-Leben-
Hilfsstellen, die sich manchmal mit 

sehen, können ein Lied davon sin-
gen. 

Schliesslich sind in den letzten 

-

das reale Volkseinkommen, wenigs-

Familienpolitik steht
hoch im Kurs – doch wer

hilft kinderreichen
Familien wirklich?
Familienpolitik ist heutzutage bei den politischen Parteien von 
links bis rechts «in». Das hat verschiedene Gründe. Nicht zuletzt 
hat sich nun bis in die letzten Ecken des Schweizerlandes und 
sogar Europas herumgesprochen, dass unser christlicher Konti-
nent vor einer demographischen Katastrophe steht. Nationen, 
wie Italien und Spanien für die einst ihre Kinderfreundlichkeit 
und auch ihren Kinderreichtum bekannt waren, vermögen heute 
ihre Generationen kaum mehr zur Hälfte zu ersetzen.
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-
-
-

völkerung stagnierte oder ging in 

-

kinderreichen, zu beseitigen? Was 

-
sellschaft bestraft werden, die mit 

unserer Völker und Staaten nicht 
nur materiell, sondern auch ideell, 
kulturell und sichern?

Viel ist gegenwärtig von höhe-

allerdings festzuhalten, dass bei li-
near ausgestalteten höheren Steu-

dringendsten nötig hätten, mit ei-
nem Trinkgeld abgespiesen werden, 

Steuern bezahlen. Mehr profitieren 
würden die höheren und höchsten 

Politik ist bekanntlich die Kunst 

-
-

oder übel akzeptieren und begrü-
ssen müssen, auch wenn es sich da-
bei nur um die dritt- oder viertbeste 

-
milienpolitiker» unserer Parteien 

-

Kind(er)» getan sei.
-

derabzügen bei den Steuern steht 
-

lastung/Hilfe gewissermassen auf 
der Spitze. Wer bedürftigen kinder-

will, muss diese Pyramide der Hilfe 

die wirklich subsidiär helfen, näm-

zwar mit einer nachhaltigen, ins 
-

terstützung. 

Karen-fotolia.com

-
ziallehre gibt es solche zielführen-

-
hungsgeld, in dem alle bisherigen 
Hilfen wie Kinderzulage, Steuerab-
züge und andere Sozialbeiträge, in-
klusive Krippenbeiträge, zusam-

das den Müttern wirkliche Wahl-
freiheit zwischen Kindererziehung 

Steuerabzüge brächten eben eine 

zu begrüssen und verdient unsere 
Unterstützung. Nur sollte sie nicht 

-

bringt sie für die wirklich bedürfti-

-
schwindel!

Herbert Meier 

3
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-
tritt des 44. Präsidenten der Verei-

-
ben sich Lebensschützer aus allen 
Teilen der Vereinigten Staaten wie 

-
melt, um mit dem March for Life 

-

-
grund der Tatsache, das viele Lebens-

Ungeborenen eine Politik betreiben, 
die die Kultur des Todes fördere, be-
richtete unter anderem die Zeitung 

-

im Monat  zuvor unterzeichnet hatte, 
ist den Lebesschützern aus allen 

-
heitssystem arbeitet, war mit der 
Konvention gestattet worden, bei 

-
frühtes Weihnachtsgeschenk für Le-

-

Marsch für das Leben 
führt Hunderttausende nach Washington

-
übernahme, hatten sich 

-

-
che begann um 19 Uhr mit einem 

bis in die frühen Morgenstunden 

dieses Jahr bereits zum 36. Mal 

der Vereinigten Staaten im Jahr 
-

für das Leben statt.

Wächter für das Leben stehen vor neuem Präsidenten für Kultur des Lebens ein

Kommentar
-

beln dem neuen US-Präsidenten zu und versprechen sich von diesem Wunder-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

Martin Meier-Schnüriger

Niederlande –  
kostenloser 
 Ultraschall?

Um mehr als 60 % ist die Zahl 
-

schen der 20. und 24. Schwan-
gerschaftswoche angestiegen, 
seitdem in den Niederlanden 
nach der 20. Schwanger-
schaftswoche Ultraschall-Un-
tersuchungen kostenlos ange-
boten werden.

Aktion Leben

Kurzmeldung
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aus dem leben Ja zum Leben / März 2009
  

Spontan und aus voller Überzeugung hat 

 

-
chen zielgerichtet Jugendliche an und sind 
mit poppiger Musik unterlegt.

für alle Ihnen bekannten 
 Jugendlichen bestellen. Kleinere  Mengen 
 werden gratis abgegeben, grössere Mengen 

 
Schweizerische Vereinigung 
Ja zum Leben
Postfach 63

Anti-Abtreibungs-RapBriefe einer Mutter an ihr 

abgetriebenes Kind

Mein liebes Kind,
ich durfte acht Wochen mit dir tei-
len, acht Wochen hatte ich dich in 

habe ich mich gegen dich entschie-
-

geben, geboren zu werden, zu wach-
sen, zu lachen und die Welt zu ent-
decken. Und ich habe mir selbst 

zu halten, dich kennen zu lernen 
und dir eine gute Mama zu sein.

mein Leben, wo ich nicht damit um-
gehen konnte, wo ich nicht erkannt 

-
wesen wärst. Und ich habe mich 
letztendlich gegen dich entschieden, 

einfach so verzweifelt war. Weil alle 

kennt keine Vernunft. Und mein 
Herz habe ich unterdrückt, so sehr, 
dass ich am Schluss nicht mal dein 

weiss nicht, ob das etwas geändert 
hätte.

gefallen und nun muss ich damit le-
ben, dich getötet zu haben, einen 

war und deine Talente und Vorlie-

wollte dich nicht.

wünsche mir nichts mehr, als dich 
in mir zu tragen und zu sehen, wie 

-
sen ob du wirklich ein Junge gewor-

-
-

de dir so gerne einen Namen geben, 

bist du wirklich ein Junge? Und wo 
-

gen  gehen mir durch den Kopf. Und 
-

ten können. Hast du Schmerzen ge-
habt, hast du gefühlt, was mit dir 
passiert? Lebst du weiter? Und die 

verzeihen, dass ich dich nicht lieben 

für dich zu entwickeln, für dieses 
kleine Wesen in mir, und ich habe es 

nicht von einem Mann, den ich 
nicht liebe und sicher nicht dein 
Papa sein wollte. Nicht alleine und 

-
gegen sprachen, dich zu lieben und 
dich zu wollen. Und trotzdem habe 
ich tief in mir gewusst, dass es ein 

-

dich, manchmal sogar körperlich, 
und ich verstehe mich selber nicht. 
Wie konnte ich über dein Leben ent-
scheiden? Wie konnte ich bestim-
men, dass du niemals die Sonne auf 
deiner Haut fühlen darfst, riechen 
und schmecken, laufen lernen und 

-
greifen lernst und niemals Mama 
zu mir sagst?

Worte fassen kann, du warst ein 
vollständiger kleiner  Mensch und 

-

wieder heil werden kann. 

Lebe / 93 5
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im blickpunkt Ja zum Leben / März 2009

Vor einem «Dammbruch» wurde 
 gewarnt, als die Entscheidung des 
Deutschen Bundestags über die 
 Lockerung des Stichtages im 
Stammzellgesetz bevorstand, vom 
drohen den Untergang des Abend-
landes war die Rede. Ich muss ge-
stehen, dass ich diese Entscheidung 
eher leidenschaftslos verfolgt habe. 
Denn im Kern bedeutet sie keine 
wesentliche Veränderung hinsicht-
lich der ethischen Tragweite. Die 
ganze Debatte ist aus meiner Sicht 
nicht viel mehr als Augenwischerei.

Der Damm ist nämlich schon viel 
länger gebrochen, aber wir haben es 
kaum gemerkt oder uns einfach da-
ran gewöhnt. Die ethisch bedeutsa-
me Entscheidung haben unsere Ge-
sellschaften getroffen, als sie in den 
80er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts die Befruchtung menschlicher 
Eizellen im Reagenzglas und die 
 vorübergehende Lagerung der so 
 gezeugten Embryonen akzeptiert 
haben. Damit haben wir es zugelas-
sen, dass «überflüssige» menschli-
che Embryonen entstehen, die frü-
her oder später weggeworfen wer-
den. Die jetzige Debatte um embryo- 
nale Stammzellen dreht sich also 
nur noch um die fast absurde Frage: 
 Dürfen wir Embryonen vor dem 
Wegwerfen für Forschungszwecke 
verwenden oder nicht? Die ethisch 
viel wichtigere Frage, ob wir über-
haupt überzählige menschliche 
 Embryonen herstellen dürfen, stellt 
kaum noch jemand. Jedes Paar – so 
meint die grosse Mehrheit – hat ein 
Recht auf Kinder.

Genau darin liegt aber die Wur-
zel des «Übels». Das «Recht auf ein 

Verfügbares Leben

Kind» setzt voraus, dass wir über 
das menschliche Leben verfügen. 
Anders gesagt: Wer ernsthafte ethi-
sche Bedenken hinsichtlich der For-
schung an embryonalen Stammzel-
len hat, müsste bereit sein, die Be-
fruchtung im Reagenzglas wieder 
aus unserem medizinischen Werk-
zeugkasten zu verbannen. Stattdes-
sen wird diese Technik und die da-
zugehörige Einpflanzung in die Ge-
bärmutter von der Solidargemein - 
schaft mitfinanziert: in Deutschland 
durch die Krankenkassen, in Öster-
reich durch den IVF-Fonds und in 
der Schweiz durch steuerliche Ab-
setzbarkeit. 

Der nächste «logische» Schritt 
ist die Präimplantationsdiagnostik, 

bei der durch DNA-Analysen vor der 
Einpflanzung in den Uterus unter-
sucht wird, ob ein Embryo gesund 
ist oder möglicherweise eine Behin-
derung haben könnte. Schliesslich – 
so die konsequente Argumentation 

–  haben wir nicht nur das «Recht auf 
ein Kind», sondern auch das «Recht 
auf ein gesundes Kind». Die Folge ist 
die – schon einmal dagewesene – 
 Selektion in lebenswertes und le-
bensunwertes Leben.

Vor diesem Hintergrund wird die 
jetzt diskutierte Frage, ob man ei-
nen überzähligen Embryo zur Ge-
winnung von Stammzellen vernich-
ten darf, eher zweitrangig. Ein ethi-
sches Gewicht hat sie dennoch. 
Deshalb ist dann auch die Frage er-

rgspace-Fotolia.com

Der Deutsche Bundestag beschloss eine Novellierung des Stammzellgesetzes. Bislang durften die 
Forscher nur embryonale Stammzellen verwenden, die vor dem 1. Januar 2002 im Ausland gewon-
nen worden waren. Dieser Stichtag wurde dann auf den 1. Mai 2007 verschoben. Der Entschei-
dung vorausgegangen war ein heftiger Streit um die damit verbundenen ethischen Fragen. Die 
Laborärztin Ursula Schmitt, die selbst schon an Stammzellen geforscht hat, beleuchtet aus ihrer 
Sicht einige Aspekte der Debatte.

Zur Diskussion
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sind zum einen die so genannten 
«adulten Stammzellen», die in 

-

sind wie embryonale Stammzellen, 
kann man derzeit noch nicht mit 

-
schungsergebnissen eindeutig be-

-

längst zugunsten der embryonalen 

sie sicher nicht!

Kontamination, also der «Ver-
schmutzung» des Stammzellenma-
terials. Stammzellenforscher wissen 
ganz genau, dass man dieses Mate-
rial dekontaminieren, also reinigen, 
könnte, nur ist dieses Verfahren sehr 
teuer.

-
dingt neues Zellmaterial braucht. 

Linien dagegen wären erheblich 
günstiger zu beschaffen.

-

mit einem klaren Nein zu antwor-

und auch illusorisch ist. Stammzel-
-

fliessen wahrscheinlich ganz selten 
unmittelbar in Medikamente oder 
medizinische Techniken ein, wie bei 

-
schungszweiges werden in unser 

ohne dass wir sie uns bewusst ma-
chen können. 

-
-
-

Ursula Schmitt (Jahrgang 1963)  

und Transfusionsmedizin. Sie war 
zunächst mehrere Jahre in der 
 Tumorforschung tätig mit Schwer-
punkt Mammakarzinom und hat 
anschliessend in Stuttgart ein 
Stammzell-Labor mit aufgebaut, 
in dem sie zwei Jahre lang als 

-
winnung, Präparation, Konservie-
rung und Transfusion von adulten 
Stammzellpräparaten zur Thera-
pie diverser Tumorerkrankungen 
zuständig war. Seit zwei Jahren 
 arbeitet sie in einer niedergelasse-

-
störungen. 

fertig, unter eindeutigem Verzicht 
auf die Nutzung von embryonalen 

wir alles in unserer Macht Stehende 
nutzen müssen, um Krankheiten zu 
heilen, halte ich in diesem Zusam-
menhang für falsch wenn nicht so-
gar für verwerflich. Leben vernich-
ten, um Leben zu retten war noch 

-

im internationalen Wettbewerb 
nicht mehr mithalten, ist zum einen 
unsinnig, da es deutlich mehr wich-

uns die Medien weismachen wollen. 
Zum anderen brauchen wir in der 

zu Komplizen der selbsternannten 
Herrscher über Leben und Tod zu 
degradieren.

Ursula Schmitt
aus: Monatsmagazin 
neue Stadt Juni 2008

Ursula Schmitt

spectral-Design-Fotolia.com
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Die Kantonsregierung hat vor kurzem dem Grossen Rat einen Gesetzesentwurf übergeben, 
 gemäss dem es Ärzten im Thurgau künftig erlaubt sein soll, bei tödlich erkrankten nicht mehr 
 urteilsfähigen Patienten passive Sterbehilfe anzuwenden. Der Verzicht auf lebensverlängernde 
Massnahmen soll nur zugelassen sein, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind: das Grundleiden 
mit aussichtsloser Prognose muss einen irreversiblen Verlauf genommen haben, das Hinaus-
schieben des Todes bringt für den sterbenden Menschen eine unzumutbare Verlängerung seiner 
Leiden und der Verzicht auf lebensverlängernde Massnahmen muss dem mutmasslichen Willen 
des Patienten entsprechen.

den Patienten noch eine kurze, aber 
-

schicksalshafter Lauf gelassen.

passive Sterbehilfe nur beim ster-
benden Menschen angewendet wer-
den darf, nicht aber beim chronisch 
kranken oder einem in Todesgefahr 
schwebenden Menschen.

Regelungen über Leben und Tod
gehören ins Gesetz
Heute bewegt sich die passive Ster-

-
demie der Medizinischen Wissen-

-
-

gewendet werden, ist unkontrollier- 

Sterbehilfe in der Schweiz in der Pra-
-

desfälle findet passive Sterbehilfe 

nötig, dass der urteilsunfähige ster-
bende Mensch in der heikelsten und 
verletzlichsten Phase seines Lebens 

-
schützt wird. 

-
setzungen für die passive Sterbehilfe 
schützen den Sterbenden in zweierlei 

Zum einen vor zu früher passiver 
Sterbehilfe, d.h. dann, wenn heilende 

Seiten der Versicherungen oder der 

ausgesetzt, die ihm (insbes. aus öko-

wollen, keine aufwändigen kurativen 
Massnahmen mehr zu ergreifen, da 

Patienten auch vor zu später passiver 
Sterbehilfe. Wenn der Patient ins Spi-
tal eintritt, kann er gestützt auf das 

Wille auf Verzicht auf lebensverlän-
gernde Massnahmen dannzumal re-

der modernen kalten High-Tech-Me-
dizin wird, indem er verkabelt und an 

-
abgewürdigt wird.

Nutzen auch für den Arzt
-

ven Sterbehilfe schützt auch den 

-
gen weiss er, was er tun darf und was 
nicht. Wenn er passive Sterbehilfe 
vornimmt, weil die drei gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind, tut er 

Thurgau gewährleistet wird, ist sehr 

-
kung auf andere Kantone haben wird.

 Dr. Marlies Näf-Hofmann
Präsidentin von Ja zum Leben Zürich

Kanton Thurgau regelt passive 
 Sterbehilfe und Patientenverfügungen

 
ob passive Sterbehilfe geleistet wer-
den darf oder nicht. Patientenverfü-
gungen müssen grundsätzlich be-

Verfügungen, in denen eine urteils-

keine Magensonde gesetzt werden. 

 

-
verbindlichkeit von Patientenverfü-
gungen» von Kantonrätin Marlies 
Näf-Hofmann (SVP) und Kantonsrat 
Luzi Schmid (CVP) zurück.

Was bedeutet passive Sterbehilfe?
Unter passiver Sterbehilfe verstehen 
wir den Verzicht auf lebensverlän-
gernde Massnahmen beim Sterben-
den. Sie umfasst die Unterlassung 
oder das Nichtfortsetzen von lebens-
verlängernden Massnahmen wie 

künstliche Wasser- und Nahrungszu-
-

notwendiger Medikamente. 

-
wendbarkeit des Todes den stärkeren 
Kräften der Natur den Lauf lässt und 
nicht mehr versucht, den Tod gewalt-
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9

Sicher haben Sie nichts davon in 
den hiesigen Medien gelesen oder 

-
ten kaum etwas davon in den Zei-
tungen wieder finden… Trotzdem, 

Jahr berichten einige Medien mehr…
-

Hunderttausende auf die Strassen 
gingen (Wirtschaftskrise, Krieg im 

-
-

hat sich mittlerweile als gute Tradi-

etwas über 5000 Leute, inzwischen 
hat sich die Menge vervierfacht.

Heute wird der Marsch von nicht 
unbedeutenden Politikern unter-

-
-

lidarität mit den Manifestanten er-

-
falls.

Worin liegt das Geheimnis dieses 
Marsches?

unabhängigen Leuten machte sich 
im Jahr 2005 gegen grosse Wider-

-
ger war damals das 30-Jahre-Jubi-

-
-

komitee nannte sich «Comitée 
Trente ans ça suffit» (Komitee 

-

gleichzeitig das Motto für die Mani-

Paris: 20 000 Leute für das 
Lebensrecht auf der Strasse

marche pour la vie» (sinngemäss zu 

Wie läuft ein solcher Marsch ab?

-
tionen ein, an diesem gewaltlosen 

gemeinsamen Startpunkt, einen 
Marsch und einen Schlusspunkt.

 ihren Transparenten, ihrem Stil in 

-
ginn werden einige kurze markante 

-
-

setzt sich der Zug in Marsch, auf 

 einem Lautsprecherwagen werden 
Parolen ausgegeben, welche die 

es Musik, welche thematisch mit 
dem Lebensrecht zusammenhängt.

Zum Schluss folgen noch einige 
pointierte Statements und kurze 

-
-

gung, wann der Marsch im nächs-

machen sich alle ermutigt auf zur 

sich wieder lokal fürs Lebensrecht 
einsetzt. Sicher, der Stil ist franzö-

Strasse, um ihre politische Meinung 
-

zu etwas Vergleichbarem, selbstver-
ständlich den hiesigen Verhältnis-
sen angepasst, aufraffen?

Christoph Keel, Sekretär  
von Human Life  

International (HLI) Schweiz

Bereits zum fünften Mal versammelten sich am 25. Januar 2009 auf dem «Place de la République» 
in Paris zahlreiche Franzosen aus allen Winkeln des Landes zu einer Manifestation für das Lebens-
recht. Dazu gesellten sich zahlreiche Delegationen aus dem europäischen Ausland, aus Belgien, 
Spanien, Italien, Frankreich, Österreich, Deutschland… und auch aus der Schweiz.

Gute französische Tradition: Rund 20 000 Leute aus allen Generationen treffen 
sich zur fünften Manifestation für das Lebensrecht, Besammlung auf dem Place de 
la République.
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«PRO LIFE»  

Jetzt 40 000 Mitglieder!
Wussten Sie, dass Sie mit Ihren Krankenkassenprämien die Tötung ungebo-
rener Kinder und die Folgekosten mitfinanzieren? In der Schweiz sind dies 
jedes Jahr 100 Millionen Franken für Abtreibungen! Tatsächlich wird vom 
Gesetz verlangt, dass Krankenkassen die Abtreibungskosten bezahlen – aus der Grundversicherung. 
Gemäss Antwort des Bundesrates am 24.5.2006 auf die Motion Zisyadis (PdA), ist der Verzicht auch auf 
gesetzliche Pflichtleistungen möglich. 
PRO LIFE bietet Dienstleistungen für Personen an, die für den Schutz des menschlichen Lebens und ge-
gen Abtreibung eingestellt sind. Eine der Dienstleistungen ist die Vermittlung einer Krankenversiche-
rungslösung, die auf die Finanzierung von Abtreibungen verzichtet. Gegenüber PRO LIFE verzichtet jedes 
Mitglied aus Gewissensgründen freiwillig auf die Finanzierung von Abtreibungen. Am 9. 1.2006 hat das 
Bundesgericht (Abt. Eidg. Versicherungsgericht) wesentliche Elemente dieser Verzichtserklärung ein-
stimmig gutgeheissen. 
Als Christen können wir die Mitfinanzierung der Tötung ungeborener Menschen nicht mit unserem Ge-
wissen vereinbaren.
PRO LIFE unterstützt besonders Familien: 

Versicherung. 

Die Krankenversicherungslösung mit PRO LIFE ist in den meisten Kantonen die günstigste Möglichkeit 
für eine Familie mit Kindern. 
Kostenlose Offerte: Wenn es Ihnen nicht gleichgültig ist, für was Ihre Krankenkassenprämien verwendet 
werden, dann verlangen Sie eine Offerte! PRO LIFE arbeitet mit einer anerkannten Krankenkasse zusam-
men. 
Anfrageschein: Bitte legen Sie eine Kopie Ihres heutigen Versicherungsausweises bei. Schicken oder fa-
xen an: 

Name __________________________________________ Vorname ___________________________

Strasse/Nr.__________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort:_________________________________________ Telefon ____________________________

Geborgenheit, Zufriedenheit,
      Entspannung für jedes Baby

beruhigt durch sanftes
      Schaukeln und Wiegen

hilft beim Einschlafen

Linderung bei Koliken
      und Blähungen 

Swiss made, Bio-Baumwolle 
und weiche Schafwolle 

einfache, sichere Montage 

Newborn bis 20 kg Gewicht

ein zufriedenes Baby –
      entspannte Eltern !

   TÜV-geprüfte Sicherheit

10 Tage gratis testen ! 

NEU: vier verschiedene 
farbige Stoff-Designs

Preis: Fr. 188.-
mit Matratzenbezug

Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis
Tel. 044 764 38 41   Fax 044 764 38 42 

www.erisana.ch   - info@erisana.ch

Arthrose?
Natur pur

Grünlippmuschel –Kapseln

seeländischen Grünlippmuscheln enthalten 
Wirkstoffe, die die Abnutzung der Gelenke zu 
stoppen vermögen. Gar eine Besserung der Be-
schwerden ist möglich. Nötig dazu ist allerdings 
eine konsequente Langzeittherapie.

160 Kaps.  Fr. 54.–  (ca. 1 Mt.)

bei der Grosspackung erhalten Sie 1 Grünlipp-
muschelgel zum Einreiben im Wert von Fr. 19.80 
gratis.

Bestellungen richten Sie bitte an:
Drogerie Frehner

2544 Bettlach

Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und 
französischer Sprache (Bereits in 14 Sprachen erschienen)

Dieses Buch ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte 
und ergreifender Schicksale – lebensrecht und authentisch. Dieser Band ist voll 
Wärme, Feingefühl und Menschlichkeit. Er klagt nicht an, sondern will aufklären, 
helfen und heilen. Jeder kann das Buch zur Hand nehmen ohne Vorbehalte und 
Befürchtungen. Es enthält auserlesene Farbfotos, die die unvergleichliche Zartheit, 
Schönheit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt, 
dass das so unheimlich resistente Post-Abortion-Syndorm geheilt werden kann und 
es zeigt den Weg dazu auf.
 Profess Dr.Hermann Schneider, Hamburg

Bestellcoupon Adresse des Bestellers

Stiftung Ja zum Leben 
Postfach, 8730 Uznach Name
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936 
 Vorname
Ich bestelle gegen Rechnung: 
   Ex. «Myriam, warum weinst Du?» Strasse
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl. 
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt PLZ/Wohnort

Myriam, warum 
weinst Du?

Erlebnisbericht von  
betroffenen Frauen und 

Bericht von Ärzten 
über die psychischen 

Folgen der Abtreibung
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inserate Ja zum Leben / März 2009

Datum Tg Immer neue Pilgerreisen (mit geistlicher Leitung)  meist VP, CHF 
19.–22. März 4 Madonna del Sasso – Bobbio (hl. Kolumban) – Pavia – Madonna di Montallegro (ligur. Riviera) 575.–
28.–29. März 2 ELSASS St. Odilienberg (hl. Odilia) – Passionsspiele Masevaux – Strasbourg 255.–
3.– 9. April 7 Medjugorje Maria Königin des Friedens – Trsat (dalm. Küste) – Padua – Zadar (hl. Simon) 790.–
9.– 13. April 5 Osterfeier ROM, Karfreitagskreuzweg – Mailand – Certosa di Pavia (hl. Augustinus) 750.–
13. – 18. April 6 S.G. Rotondo (hl. Pio) – Assisi – Cascia (hl. Rita) – Loreto – Adriaküste – Manoppello 820.–
21.–23. April 3 Padua (hl. Antonius, hl. Leopold, hl. Justina) – Venedig (hl. Markus, hl. Rochus) 450.–
25. April–2. Mai 8 Lourdes Zt. d. interdiözes. Wallfahrt – Nevers – Paray le Monial – Rocamadour – Ars 1075.–
4.–8. Mai 5 ROM Vereidigung der Schweizergardisten – Assisi (hl. Franziskus, hl. Klara) 770.–
9.–11. Mai 3 Marienfried – Beuron im Donautal – Maria Vesperbild (mit MFM) 345.–
14.–19. Mai 6 Lourdes Zt. d. Militärwallfahrt PMI – Ars (hl. Jean M. Vianney, 150-Jahr-Jubiläum) 890.–
29. Mai–1. Juni 4 Pfingsten KÖLN Gebetstag Mutter aller Völker – Trier (hl. Matthias) 580.–
3.–8. Juni 6 Paris – Lisieux (hl. Therese) – Nevers (hl. Bernadette) – Paray le Monial – Ars (150-Jahr-Jubiläum) 795.–
10.–12. Juni 3 Schwarzwald St. Blasien – Freiburg i. Br. – Triberg – Titisee – Kloster St. Trudpert (Münstertal) 430.–
18.–21. Juni 4 Walldürn (grosser Blutfeiertag) – Dresden – Vierzehnheiligen – Konnersreuth 570.–
19.–25. Juni 7 Zum Abschluss des Paulusjahres: Flug MALTA La Valetta – Gozo (Ta Pinù) 1380.–
21.–27. Juni 7 Medjugorje (28. Jahrestag) – Dubrovnik (hl. Blasius, Silvan) – Madonna del Carmine 775.–
6.–17. Juli 12 ST. PETERSBURG (weisse Nächte) – Helsinki – Baltikum: Tallin – Riga – Vilnius 
  Polen: Muttergottesheiligtum Lichen – Niepokalanow (hl. Maximilian Kolbe) 2475.–
 Änderungen vorbehalten!
Weitere Reisen: Friesland, Bremen, Luxemburg, Altötting, München, Fatima, Santiago de Compostela, Avila, Turin (hl. Don Bosco), Wien, Polen, 
Krakau (hl. Faustina), MEXICO, Guadalupe, Marburg «Musical hl. Elisabeth», Oberammergau, Passionsspiele 2010 usw.

Verlangen Sie unseren detaillierten gratis Farbprospekt!

Helfen Sie mit bei  
der Ver breitung  
von  
Ja zum Leben!
Bestelltalon

  Senden Sie mir ______ Exem-
plare von Ja zum Leben 
zum Werben bei Freunden, 
Bekannten und Verwandten.

  Ich möchte Mitglied von 
Ja zum Leben werden, bitte 
senden Sie mir weitere Unter-
lagen und Ihr Informa tions-
bulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions-
adresse (letzte Seite)

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben 
erreichen Sie 150000 Leserinnen und Leser
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Kanton  Bern und Freiburg-deutschsprachiger Teil
sektionen Ja zum Leben / März 2009

Ja zum Leben Kanton Bern und  
Freiburg, Deutschsprachiger Teil
Postfach 247, 3084 Wabern
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
E-mail-Adresse:
office@ja-zum-leben-bern.ch
Internet-Adresse:
http://www.ja-zum-leben-bern.ch

Liebe Freunde von Schwanger, ratlos – wir helfen
Es freut uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir ab dem 1. April 2009  unsere neuen 
Büros in Bern be ziehen können. Unsere Adresse  lautet ab diesem Datum wie 
folgt:

Schwanger, ratlos – wir helfen, Hilfs- und Beratungsstelle
Scheuermattweg 4, Postfach 1076, 3000 Bern 23
031 961 64 74 (wie bisher)
www.schwanger-wir-helfen.ch
info@schwanger-wir-helfen.ch

Wir freuen uns auf weiterhin gute Kontakte mit Ihnen und danken  Ihnen für 
Ihr Vertrauen.

Schwanger, ratlos – wir helfen, Sonja Frey, Präsidentin

Liebe Leserinnen und Leser

Wie oft höre ich von Leserinnen und 
Lesern unserer Zeitschrift: «Ich bin ge-
gen den Schwangerschaftsabbruch» 
jedoch ausser «Du sollst nicht töten» 
finde ich einfach keine Argumente, 
wenn von Bekannten, ja Freunden, ge-
bohrt wird, um zu erfahren, wie tief 
wohl meine Überzeugung verankert 
sei, wenn ich in Diskussionen zum 
Thema, für das Leben und gegen den 
Schwangerschaftsabbruch einstehe.
Ich gehe mit Ihnen einig, dass «Du 
sollst nicht töten» das tiefgreifenste 
Argument gegen die Abtreibung ist. 
Dieses Gebot Gottes sollte eigentlich 
genügen!

Für viele heutige Menschen, die 
von den Massenmedien sanft berie-
selt werden mit Vorstellungen: «In 
den ersten Wochen ist ein befruchtetes 
Ei ja noch gar kein Mensch, nur ein 
kleiner Klumpen Gewebe», ist es oft 
schwierig, eine klare Antwort auf sol-
che Attacken, zu geben.

Gerne machen wir Sie heute mit ei-
nigen Titeln von Broschüren, Büchern, 
bekannt, welche Ihnen – auf einfache 
Art – das Wissen vermitteln oder 
 erweitern um in Diskussionen rund 
um den Schwangerschaftsabbruch 
kompetent antworten zu können. 

Die folgende Liste von Büchern 
und Broschüren soll Ihnen ermögli-
chen, geeignete Unterlagen für kom-
petente Antworten rund um das The-
ma Schwangerschaftsabbruch und 
Abtreibung zu finden.

Haben Sie noch Fragen, so zögern 
Sie nicht, uns zu schreiben oder uns 
anzurufen. Gerne sind wir Ihnen be-

hilflich, den für Sie richtigen Broschü-
ren- und Buchtitel zu finden.

Bestellen Sie heute noch mit unten-
stehendem Talon.

Mensch von Anfang an
Illustrierte Broschüre 
über die Entwicklung des 
Menschen im Mutterleib
Hrsg. Deutsche Bischofs-
konferenz, Bonn
Fr. 1.50  
(ab 20 Ex. 10 %  Rabatt)

Myriam, warum weinst Du?
Die Leiden der Frauen 
nach der Abtreibung, 
«Post-Abortion-Syndrom» 
PAS – Erlebnisberichte 
von betroffenen Frauen – 
Ärzte berichten über die 
körperlich-seelischen 

Folgen der Abtreibung. | Herausgeber 
und Verlag: Stiftung Ja zum Leben – 
Mütter in Not, Uznach, 1996
Fr. 19.50

Bestelltalon
Ich bestelle gegen Rechnung, folgende Bücher/Broschüren:

Titel 

Name und Vorname

Strasse PLZ/Ort

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung: Einsenden an: Ja zum Leben, Postfach 247,  
3084 Wabern oder telefonisch auf 031 961 26 44

Wie beginnt das menschliche Leben?
Forschungsergebnisse 
mit weitreichenden 
 Folgen | Prof. Dr. Erich 
Blechschmidt | 
 Christiana-Verlag,  
Verlag Stein am Rhein
Fr. 12.80

Abtreibung – die grosse Entscheidung
Henri van Straelen
Verlag Josef Habbel, 
 Regensburg
Fr. 9.50

Abtreibung: der lautlose Holocaust
John Powell, S.J.
Fr. 4.00
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