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Unser regionales 
Hilfetelefon 
in Ihrer Nähe
Aargau. . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Basel. . . . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Bern . . . . . . . . . . . . . . . . 031 961 27 27
Freiburg. . . . . . . . . . . . . 026 322 03 30
Genf . . . . . . . . . . . . . . . . 022 792 00 92 
Glarus . . . . . . . . . . . . . . 079 521 41 50
Graubünden . . . . . . . . 071 352 27 27
Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 422 26 26
Neuenburg . . . . . . . . . 032 842 62 52
Oberwallis . . . . . . . . . . 027 923 40 40
Ostschweiz . . . . . . . . . 071 352 27 27
Solothurn . . . . . . . . . . . 032 622 50 92
Tessin . . . . . . . . . . . . . . . 091 966 44 10
Wallis . . . . . . . . . . . . . . . 027 322 12 02
Waadt . . . . . . . . . . . . . . 021 617 21 00
Zentralschweiz. . . . . . 041 370 00 10
Zürich. . . . . . . . . . . . . . . 044 342 02 28
AGAPA . . . . . . . . . . . . . . 077 520 80 34

Deutsche Schweiz Hotline-Aus -
kunfts- und Beratungsstelle für 
Menschen, die unter Missbrauch 
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

In der Beratung werden wir oft nach 
unserem Wissen gefragt. Wir beant-
worten Fragen der schwangeren Frau 
zu ihrer rechtlichen oder beruflichen 
Situation. Wir beraten Sie in den Be-
reichen der Sozialhilfe, Vaterschafts-
abklärungen, Kindesanerkennungen 
zu Berechnungen von Alimenten und 
vielen anderen Themen. Diese Fach-
fragen machen Sinn und helfen oft 
weiter, beruhigen und geben Sicher-
heit. Das ist bei vielen Beratungen, 
die wir durchführen wichtig und wert- 
voll. 

Dann aber kommt eine Frau, die wissen 
will, ob sie ihr Kind behalten soll oder 
ob ein Abbruch der Schwangerschaft 
nicht besser wäre? Da hilft kein Wis-
sen, da braucht es viel Einfühlungsver-
mögen, Annahme, Liebe für das Gegen-
über, um sie behutsam dahin zu füh-
ren, dass sie ihre eigene Entscheidung 
treffen kann. In dieser Situation stand 
ich in den letzten Monaten immer wie-
der. Da gab es eine achtzehnjährige 
Frau, die glaubte, dass ihre Eltern sie 
verstossen würden, wenn sie das Kind 
behält. Eine 35-jährige Frau kam mit ih-
rem zehn Jahre jüngeren Partner in die 
Beratung und auch sie standen vor der 
Frage, ob es richtig ist, in der jetzigen 
Lebenssituation ein Kind zu bekom-
men. Zwei sehr verschiedene Lebenssi-
tuationen, aber dieselbe Frage: «Kann 
ich ein Kind bekommen und alle Folgen 

«Der Schlüssel zum Herzen der 

 Menschen wird nie unsere Klugheit, sondern 

immer  unsere Liebe sein.»  Hermann Bezzel

tragen und bewältigen oder kann ich 
das nicht?». 

In diesen Situationen zu begleiten und 
zu beraten, ist immer eine grosse Her-
ausforderung für mich. Bei diesen bei-
den Frauen ist es gelungen, dass sie 
nach langen Gesprächen und Abklä-
rungen ein Ja zum Kind finden konnten 
und sich die Situationen auch verbes-
sert haben. Es gab aber auch eine ande-
re Frau, die ihre Schwangerschaft ab-
gebrochen hat, weil sie sich einfach 
nicht dazu in der Lage fühlte, das Kind 
zu behalten. Egal, wie die Entscheidung 
ausfällt. Es braucht jeweils viel Liebe, 
Verständnis und Durchhaltewillen, um 
das Herz der Frau zu erreichen und zu 
entdecken, was sie wirklich fühlt und 
will. Wir versuchen dabei, das Sprach-
rohr des ungeborenen Kindes zu sein, 
das zur momentanen Situation selbst 
noch nichts beitragen kann, und gleich-
zeitig alle mögliche praktische Unter-
stützung zu bieten, damit eine gute 
Entscheidung gefällt werden kann. 

So wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen, 
liebe Leser, dass Sie den Schlüssel zum 
Herzen Ihrer Mitmenschen nicht durch 
Ihr Wissen finden, sondern durch Ihre 
Liebe für sie. 
       

Sonja Frey-Lüscher

Geschäftsleiterin und Beraterin 

Schwanger – wir helfen Bern 

Neugestaltung unserer  Homepage

Besuchen Sie unsere neugestal tete, 
sehr schöne, neu konzipierte,
Homepage unter folgendem 
Namen:

jazumleben.ch
hausuerikon.ch
hausamden.ch
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Helfen Sie bitte mit einer Spende
Liebe Leserinnen und Leser
Liebe Spenderinnen und Spender

Die aktuelle Corona-Krise beschäftigt und 
betrifft auch die verschiedenen Sektionen 
von Ja zum Leben. 

Wir erhalten vermehrt Hilfsgesuche von Fa-
milien, die schon früher über ein knappes 
Budget verfügt haben. Durch Kurzarbeit oder 
gar Lohnausfall ist die Situation schwierig. Ja 
zum Leben versucht hier rasch und unkom-
pliziert zu helfen. 

Damit diese dringend notwendige Hilfe ge-
leistet werden kann, ist jede einzelne Sektion 
auf Ihre finanzielle Unterstützung angewie-
sen. Die Angaben für die Überweisung kön-
nen Sie auf der letzten Seite entnehmen.
Im Namen der Sektionen von Ja zum Leben 
sprechen wir Ihnen ein grosses und herzli-
ches DANKESCHÖN für Ihre Spende aus!

Mit herzlichen Grüssen
Alexia Plankl

Geschäftsstellenleiterin
pro mama – Ja zum Leben Zentralschweiz©
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Das Jahr war für uns nicht leicht. Auf-
grund von verschiedenen Faktoren 
konnten wir nicht mehr alle Rechnun-
gen begleichen. Durch die Coronapan-
demie konnte ich meinem Aushilfsjob 
nicht mehr nachgehen. Die Auszah-
lung der Kurzarbeitsentschädigung 
verzögert sich bis heute. Seit Novem-
ber arbeite ich nur noch bei einer Ar-
beitsstelle und diese leider auch nur 
max. 50 %. Da diese Stelle aber durch 
die Woche ist, brauche ich eine Kin-
derbetreuung, die ich mir kaum leis-
ten kann ohne meinen 2. Job ... Ich 
habe zwei Kinder (2 und 4 Jahre), die 
während meines zweiten Jobs mitge-
nommen werden können und da-
durch entfällt die Kinderbetreuung. 
Durch diese Stelle konnte ich gut die 

Betreuung meiner Kinder und noch 
was für den Lebensunterhalt verdie-
nen. Seit dieser Lohn wegfällt, haben 
sich die Rechnungen angesammelt 
und ich wusste auch nicht mehr, wie 
ich die Betreuung meiner Kinder be-
zahlen soll. Ich vertraute mich einer 
guten Freundin an, diese riet mir, um 
Hilfe bei «Ja zum Leben» zu fragen. Sie 
versicherte mir, dass mir auf irgendei-
ne Art und Weise geholfen werden 
könnte. So war es, ich bin heute noch 
überwältigt von Frau Meier, von Ja 
zum Leben, die sofort Kontakt mit mir 
aufnahm und gleich mit mir über mei-
ne Probleme sprach und mir zu helfen 
wusste. Dank der Hilfe von Ja zum Le-
ben konnten wir den Monat ohne 
Prob leme überstehen. Sie halfen mir 

mit den Betreuungskosten meiner 
Kinder, dadurch konnte ich die Rech-
nungen begleichen, die sich bei mir 
angesammelt hatten seit November. 
Dazu gab es eine Lebensmittelhilfe für 
mich und meine Kinder, die uns auch 
sehr half. Frau Meier half, wo sie nur 
konnte. Ich bin sehr dankbar für diese 
Organisation und die Hilfe, die wir 
 bekommen konnten. So bekam ich 
dank Ja zum Leben ebenso eine kos-
tenfreie Rechtsberatung und komme 
hoffentlich schon sehr bald zu meiner 
Kurzarbeitsentschädigung. Danke für 
 Ihren wertvollen Einsatz, Sie haben 
uns sehr berührt mit Ihrer Art und 
Weise, uns zu helfen. 

Freundliche Grüsse

D. G.

Ja zum Leben – Vielen lieben Dank für Ihre grosse Hilfe

Liebe Betreuerin von Ja zum Leben

Von ganzem Herzen danke ich Ihnen 
für die grosse Hilfe. Mit Ihrer lieben 
Hilfe kann ich die nötigen Lebens-
mittel einkaufen.
Nochmals herzliches vergelt’s Gott.

Es grüsst Sie herzlich R. U.

Liebes Ja zu Leben Team

Ich habe heute Ihren Brief bekom-
men. Sie schreiben, dass Sie mir wei-
terhin beistehen und mir in meiner 
finanziellen Notlage weiterhin hel-
fen werden. Mit dieser Nachricht 
haben Sie mir grosse Freude und 
Hoffnung gemacht. Ich konnte es 
fast nicht glauben. Wir sagen Ihnen 
von ganzem Herzen danke vielmals 
für die Unterstützung bis zur 
Geburt. 

Herzliche Grüsse 

B. S. mit Baby Leonie
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Weltweit werden jährlich 73 Millionen
 ungeborene Kinder getötet! 

Beten wir doch inskünftig für die unge-
borenen Kinder,  in unseren Familien, in 
unseren christlichen Gemeinschaften, 
in den Pfarrgemeinden für das unein-
geschränkte Recht auf Leben – aller 
ungeborenen Kinder!

Für die Abtreibung werden heute sehr 
oft bedenkliche, unhaltbare Argumen-
te erwähnt:
Mein Bauch gehört mir! Der Embryo 
ist doch ein Teil der Frau.
Die Frau darf doch deshalb selbst allein 
entscheiden.
Nein! Der Embryo ist ein eigenständi-
ger Mensch mit einer eigenen Blut-
gruppe und einer eigenen DNA. Das 
ungeborene Kind hat einen eigenen 
Körper. Einen Menschen zu töten, weil 
der Zeitpunkt einem nicht passt, ist 
nicht akzeptabel.
Kein Mensch darf über das Leben eines 
anderen entscheiden. In der Verfas-
sung heisst es doch, dass die Todesstra-
fe verboten ist! Wenn also in der 
Schweiz nicht einmal Schwerverbre-
cher getötet werden dürfen, mit wel-
chem Recht darf dann ein unschuldi-
ges, wehrloses Kind abgetrieben 
werden?

Liebe Freunde und Wohltäter

Die Zunahme der Abtreibung, die Tö-
tung der ungeborenen Kinder erfüllt 
uns mit grosser Sorge und macht uns 
sehr traurig. Nach Mitteilung der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
werden nun jährlich 73 Millionen un-
geborene Kinder getötet!

Auch in unserem Lande sterben jedes 
Jahr 10 000 Kinder nach einer Abtrei-
bung, bei 85 000 geborenen Kindern.

Die UNO-Erklärung der Menschen-
rechte spricht hier eine klare Sprache:
«Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person» 
(Art.3). 
Dass das ungeborene Kind ein Mensch 
ist, steht doch wissenschaftlich ausser 
Zweifel! 
Abtreibung tötet einen Menschen, des-
sen Leben doch eindeutig begonnen 
hat! 
In unserer Zeit nehmen nicht nur die 
Angriffe gegen das menschliche Leben 
überhand, sondern es zeichnet sich 
auch immer mehr eine «Kultur des To-
des» ab, in der die Heiligkeit des 
menschlichen Lebens mit Füssen ge-
treten wird. Unter dem Vorwand der 

uneingeschränkten Freiheit werden 
heute von breiten Schichten der Bevöl-
kerung manche Verbrechen gegen das 
Leben und die Würde des Menschen 
gerechtfertigt und in einer immer grös - 
seren Anzahl von Staaten legalisiert. In 
vielen Ländern wurde gerade in den 
letzten Jahren die Abtreibung und Eu-
thanasie freigegeben.
Eine Abtreibung ist der grausame und 
gewaltsame Tod eines ungeborenen 
Kindes, das sollten wir nicht vergessen. 
Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen 
und Angesicht des Leidens anderer 
schweigen oder eben nichts tun. Wir 
alle müssen mithelfen, jeder an seinem 
Platz, den Massenmord der ungebore-
nen Kinder, der nun immer mehr in die 
Millionen geht, zu stoppen. Diese Ba-
bys sterben, bevor sie überhaupt gebo-
ren sind. Sie alle brauchen uns, die das 
Lebensrecht der ungeborenen Kinder 
verteidigen. Es ist in der Tat sehr trau-
rig, zu sehen, wie gefühllos heute mit 
dem ungeborenen Leben umgegangen 
wird.

Der Mensch wird nicht Mensch 
– er ist Mensch von Anfang an.

Noch ehe ich dich im Mutterschoss 
gebildet, habe ich an dich gedacht. 

(Jeremia 1, 5)

@ AdobeStock

@ Life Issues Institute
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Wie man zur Abtreibung steht, hängt 
von der privaten, religiösen Meinung 
ab.
Dem gläubigen Menschen sollte es klar 
sein, dass jeder Mensch Ebenbild Got-
tes und somit unbedingt liebenswert 
ist. Die Würde des Menschen ist doch 
unantastbar, aber auch die Würde des 
Ungeborenen ist unantastbar! Jeder 
Mensch ist heilig, weil Gott die Men-
schen zu seinen Ebenbildern gemacht 
hat.

Abtreibung ist ja nur eine weitere Me-
thode der Verhütung!
Nein, Verhütung wird eingesetzt, um 
Sexualakte unfruchtbar zu machen, 
um zu verhindern, dass ein Kind ge-
zeugt wird. Abtreibung tötet einen 
Menschen, dessen Leben bereits be-
gonnen hat!

Für unerwünschte Kinder ist es besser, 
nicht geboren zu werden!
Mehr als die Hälfte aller Schwanger-
schaften sind unerwartet und viele 
Kinder daher anfangs unerwünscht. Ihr 
Anfang ist vielfach ein Entwicklungs-
prozess, der mit der Schwangerschaft 
beginnt.
Anfänglich nicht gewünschte Kinder 
werden meist mit genau so viel Liebe 
angenommen wie die sogenannten 
Wunschkinder. Eine zunächst uner-
wünschte Schwangerschaft bedeutet 
also nicht auch schon ein nach der Ge-
burt unerwünschtes Baby. Sollte die 
Ablehnung des Kindes jedoch auch 
nach dessen Geburt fortbestehen, 
kann dieses zur Adoption freigegeben 
werden. Es gibt genügend kinderlose 
Paare, die sich danach sehnen, ein Neu-
geborenes zu adoptieren.

Bei einer Vergewaltigung darf man je-
denfalls abtreiben!
Die sexuelle Begegnung, der das Kind 
entstammt, mag – wie eben bei Verge-
waltigung – eine Katastrophe sein. 
Aber das Leben, das Gott schenkt, ist 
niemals eine Katastrophe. Gott der Ur-
heber allen Lebens irrt dabei nie! Er 
liebt doch jedes Kind – auch das lieblos 
erzeugte. Das Trauma einer Vergewal-
tigung wird durch eine Abtreibung 
nicht geheilt. Einem Trauma wird viel-
mehr ein weiteres hinzugefügt. Wer 
kann ausschliessen, dass die nach einer 

Vergewaltigung schwanger geworde-
ne Frau ihr Kind trotz allem liebt?

Für ein behindertes Kind ist es besser, 
dass es abgetrieben als geboren wird.
Kein Leben hat eine weltliche Erfolgs-
garantie. Die Annahme, behinderte 
Menschen würden sich des Lebens we-
niger erfreuen, als «normale», ist 
falsch! Eltern von Down-Syndrom-Kin-
dern berichten uns immer wieder, wie 
fröhlich die meisten von ihnen sind 
und sogar eine Hochschulbildung mit 
Erfolg abgeschlossen haben! Niemand 
hat ausserdem das Recht, einem geis-
tig, seelisch oder körperlich Kranken 
jedweden Alters das Leben zu nehmen, 
auch nicht dem Kind im Mutterleib!

Wir müssen denen eine Stimme geben, 
die keine haben! Ja, es ist unsere «Mis-
sion», das Leben zu verteidigen – von 
der Empfängnis bis zum natürlichen 
Tod!
Sich um das Leben der Mitmenschen 
zu sorgen, wo es schwach, wehrlos, 
gefährdet und benachteiligt ist, ge-
hört zu den vornehmsten und wich-
tigsten Aufgaben unserer Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier, unse-
res Staates.

Unser Einsatz für das menschliche 
Leben
Je mehr das menschliche Leben miss-
achtet und bedroht wird, umso wichti-
ger ist es, dass wir die Würde des Men-
schen und die Heiligkeit und Unantast-
barkeit seines Lebens, besonders das 

der ungeborenen Kinder, also auch der 
Alten, Schwachen und unheilbaren 
Kranken verteidigen. Das Mass für das 
Leben ist die Liebe Gottes!

Mit Ihrer Unterstützung werden wir 
weiter kämpfen und mithelfen, unsere 
Welt ein wenig zu einem besseren Ort 
zu machen, für unsere Kinder, für un-
sere Enkelkinder, für alle Kinder!

Wir danken Ihnen für Ihre Gebete, für 
die ungeborenen Kinder und für Ihre 
wertvolle Unterstützung unseres ge-
meinsamen, grossen Anliegens!

Pius Stössel, 

Präsident der Stiftung 

Ja zum Leben – Mütter in Not
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Nachdem ich mein Kind durch eine 
Abtreibung verloren hatte, geriet ich 
in eine schwere Krise. Ich weinte Tag 
und Nacht. Nichts konnte mich 
trösten.

Ich hatte das Leben meines Kindes zer-
stört. Kaum war ich noch fähig, meine 
täglichen Verrichtungen zu erfüllen. So 
vergingen die Jahre, und ich war der 
unglücklichste Mensch der Welt. Eines 
Tages blätterte ich in einem Katalog. 
Und da fiel mir das Bild eines kleinen 
reizenden Mädchen auf. Und der Ge-
danke schoss mir durch den Kopf:
So könnte mein Kind jetzt aussehen, 
wenn es am Leben geblieben wäre. Als 
ich mich wieder gefasst hatte, schnitt 
ich das Bild sorgfältig aus. Und seitdem 
steht es auf meinem Schreibtisch, in 
einem goldenen Rahmen. 

Täglich spreche ich mit meinem Kind 
und nenne es FRANZISKA.

Denn ich bin sicher, dass es ein Mäd-
chen gewesen ist. Und immer bitte ich 
es um Verzeihung für die furchtbaren 

Schmerzen, 
die ich ihm 
zugefüg t 
habe, als 
sein klei-
ner Kör-
per von einem Schlauch in 
Stücke gerissen wurde. Und dann ist 
mir so, als wenn es mir vergeben 
hätte.

So habe ich meine Franziska doch nicht 
verloren. Auf wunderbare Weise habe 
ich sie wieder gefunden und bin in vol-
ler Dankbarkeit. Gott, du bist gross. 
Wunderbar sind deine Wege und deine 
Barmherzigkeit ist grenzenlos!

Madeleine A.

Meine liebe kleine 
F R A N Z I S K A

by Alexandra H. @ pixelio.de

Warum genau DU bei der PRO LIFE 
TOUR mitgehen solltest:
Die Tage zwischen dem 30. Juli und 22. 
August 2021 werden nicht nur die bes-
ten und abenteuerlichsten, sondern 
auch die sinnvollsten Wochen deines 
Sommers werden.

Drei Wochen lang ziehen über hundert 
Jugendliche zu Fuss fast 400 km durch 
Deutschland und Österreich, um eine 
gemeinsame Vision wahr werden zu 
lassen:

Eine Gesellschaft, in der Kinder ge-
schützt sind, Frauen unterstützt wer-
den und Abtreibung sich erübrigt hat.

Die Pro Life Tour ist komplett kostenlos 
für alle Teilnehmenden. Du kannst alle 

drei Wochen oder auch nur einzelne 
Tage mitwandern. Während der Tour 
wird dein Gepäck vom Gepäckteam 
von Station zu Station mittranspor-
tiert. Für das leibliche Wohl sorgt unser 
treues Küchenteam.

Informationen findest du unter 
prolifetour.org

Die besten Wochen deines Sommers

M
ic

h
ae

l S
ch

w
ar

ze
n

b
er

g
er

 f
ro

m
 P

ix
ab

ay



7

unter der lupe Ja zum Leben / Juni 2021

Es sind turbulente Zeiten, auch für uns 
vom «Marsch fürs Läbe». Doch nun 
haben wir am 21. Mai 2021 grünes Licht 
für die Durchführung des Marsches in 
Zürich erhalten. Mit im Programm da-
bei sind dieses Jahr Nationalrat Benja-
min Roduit, der Zürcher Pfr. Patrick 
Werder und der emeritierte Weihbi-
schof Marian Eleganti. 

Das zentrale Anliegen des diesjährigen 
Marsches ist es, junge schwangere 
Frauen in einer Notsituation für die 
Möglichkeiten einer Weiterführung ih-
rer Schwangerschaft zu sensibilisieren. 
Wir möchten sie dazu anregen, trotz ih-
rer schwierigen Situation den Wert und 
die Kostbarkeit des werdenden  Lebens 
zu bedenken. Denn wie uns viele Frauen 
und Paare erzählen, wurde ihnen in ihrer 
Not eine Abtreibung als einfachste «Lö-
sung» dargelegt. Informationen über 
individuelle Möglichkeiten zum Erhalt 

des Kindes fehlten oftmals gänzlich. 
Dieser Einseitigkeit wollen wir entge-
gentreten. Es soll für Mutter und Kind 
ein «Zäme fürs Läbe» geben können.

Ein Zeichen für die Wertschätzung 
des Lebens
Durch das Schwinden verbindlicher 
Werte und ethischer Grundlagen steht 
in unserer individualisierten Gesell-
schaft zunehmend nur noch das Ich im 
Mittelpunkt. Was will ich? Was dient 
mir? Es erstaunt deshalb nicht, dass das 
Fazit des preisgekrönten Artikels «Sag, 
wie hast du’s mit der Frist?» (Oktober 
2020/republik.ch) im Zusammenhang 
mit der Fristenlösung lautet: «Eine über 

alle Fachrichtungen hinweg objektive 

und optimale Frist gibt es nicht. Deshalb 

ist die Entscheidung, eine Schwanger-

schaft fortzuführen oder abzubrechen, 

auch hochgradig individuell – jede Situ-

ation einer Frau ist anders.» 

Wie in dem Artikel betont wird, geht es 
im Grunde stets um die ethische Fra-
ge: «Was ist höher zu gewichten: der 
Schutz des ungeborenen Lebens oder 
das Recht der Frau auf Selbstbestim-
mung über ihren Körper?» Das Selbst-
bestimmungsrecht der Frau ist etwas 
sehr Wichtiges. Doch beim Schwan-
gerschaftsabbruch geht es nicht nur 
um die Frau, sondern auch um das sich 
entwickelnde Kind. Beide sind ein ei-
genständiges und wertvolles Individu-
um, ganz im Sinne von Jeremia 1, 5: 
«Noch bevor ich dich im Leib deiner 

Mutter entstehen liess, hatte ich schon 

meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus 

dem Mutterschoss kamst, hatte ich be-

reits die Hand auf dich gelegt».  Vor die-
sem Hintergrund ist (auch) das Leben 
des ungeborenen Kindes zu jedem 
Zeitpunkt schützenswert.

Ein Zeichen für die Meinungsfreiheit
Es stimmt nachdenklich, dass die Rech-
te auf freie Meinungsäusserung gerade 
in Bezug auf die Lebensbefürworter zu-
nehmend unter Druck geraten. Auch 
die Medienberichterstattung ist oft 
einseitig. Mit unserer Präsenz vor Ort 
wollen wir auch ein Zeichen für die Mei-
nungsfreiheit in unserem Land setzen. 
Wir machen uns stark dafür, dass Stim-
men, die sich für das Leben engagieren, 
gleichberechtigt gehört werden – und 
gehört werden dürfen – wie jene der 
Gegenparteien, die oft laut ertönen. 
Setzen auch Sie am 18. September mit 
Ihrer Teilnahme am «Marsch fürs Läbe» 
ein Zeichen für das Recht auf eine 
 professionelle und ausgewogene Bera-
tung von (insbesondere jugendlichen) 
Schwangeren und für die freie Mei-
nungsäusserung in unserem Land.

Infos zum Marsch: 
www.marschfuerslaebe.ch

Beatrice Gall und Renato Solomita

OK Marsch fürs Läbe

«Zäme fürs Läbe»

www.marschfuerslaebe.ch
Infos unter: 
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Frauenverachtend, rassistisch, ideologisch – 
 internationale Frauenförderung auf dem Irrweg

«Gezielte Abtreibung von Mädchen ist 
in vielen Staaten üblich und hat einen 
bedenklichen, gesellschaftsbelasten-
den Überschuss an Männern zur Fol-
ge», darum kümmern sich Feministin-
nen «wegen blinder Ideologie wenig».

Am internationalen Frauentag am 8. 
März sagte Alexandra Maria Linder M. 
A., Vorsitzende des Bundesverband Le-
bensrecht e. V., in Berlin:
Ein internationaler Frauentag verlangt 
es, über den eigenen Tellerrand zu bli-
cken und sich mit wirklichen Proble-
men von Frauen weltweit zu beschäfti-
gen, nicht mit ideologieverblendetem 
Schmoren im eigenen Wohlstandssaft. 
Frauen weltweit fehlt es vor allem an 
Zugang zu Bildung, an Zugang zu sau-
berem Trinkwasser, an Respekt und 
Gleichberechtigung in der Gesellschaft 
und in der Familie, an selbstbestimm-
ter Berufs- und Heiratswahl und vie-
lem mehr.

Die Ausbeutung von Frauen aus ärme-
ren Familien in Indien oder Thailand, 
die als Gebärmaschinen unter hohen 
Gesundheitsgefahren die genetischen 
Kinder wohlhabender weisser Paare 
aus Industrieländern austragen, ist 
frauenverachtend. Es wird viel Geld da-
mit verdient: In Indien zum Beispiel be-
trägt der Umsatz mit «rent-a-womb» 
über zwei Milliarden Dollar jährlich.
Die gezielte Abtreibung von Mädchen 

ausschliesslich aufgrund ihres Ge-
schlechts ist in vielen Staaten üblich 
und hat einen bedenklichen, gesell-
schaftsbelastenden Überschuss an 
Männern zur Folge, so in China, in Süd-
korea, wo man vergeblich versuchte, 
diese Praxis durch ein Verbot von Ultra-
schallbildern einzudämmen, ausser-
dem zum Beispiel in Nepal, Banglade-
sch, Albanien, Georgien, Kirgistan, Ar-
menien, Aserbeidschan, Hongkong, 
Montenegro, Taiwan, Tunesien oder 
Vietnam. Allein die Tatsache, das «fal-
sche» Geschlecht zu haben, hat seit 
den 70er Jahren bis zu 200 Millionen 
Mädchen vor der Geburt das Leben ge-
kostet. Diese «sex-selective abortion» 
ist ein brutaler, weltweit verbreiteter 
vorgeburtlicher Femizid. Um dessen 
Opfer, zu denen auch die zur Abtrei-
bung gezwungenen Mütter dieser 
Mädchen gehören, kümmern sich Fe-
ministinnen und entsprechende Orga-
nisationen jedoch nicht, weil ihnen die 
blinde Ideologie einer vermeintlichen 
Selbstbestimmung auf Kosten anderer 
Menschenleben wichtiger ist.

Wenn Ärztinnen aus Kenia berichten, 
dass sie Abtreibungsmittel unbegrenzt 
zur Verfügung haben, jedoch keine ste-
rilen Spritzen oder Verbandszeug, muss 
umgedacht werden. Wenn sogenann-
te Trägerfrauen (Kayayei) in Accra/
Ghana zum Schutz vor sexueller Ge- 
walt künstliche Verhütungs- und 
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Abtreibungsmittel angeboten bekom-
men statt einer Massnahme, die sie vor 
der sexuellen Gewalt schützt, ist das 
reiner Zynismus. Und angesichts laut 
Weltgesundheitsorganisation, jährlich 
über 73 Millionen Abtreibungen welt-
weit als Abhilfe «sichere Abtreibungen» 
zu fordern statt Alternativen für den 
Schutz und die Gesundheit von Müt-
tern und Kindern, spricht ebenfalls 
Bände.

Es wird Zeit, Stiftungen und Organisa-
tionen nur dann in all diesen Ländern 
tätig sein zu lassen, wenn sie sich für 
echte, nachhaltig frauenstärkende 
Massnahmen einsetzen. Organisatio-
nen, die den Frauen als Hilfe frauenver-
achtende Ideologien und lebensfeindli-
che Prozeduren aufzwingen wollen, 
haben dort nichts zu suchen und dür-
fen nicht finanziert werden.

© www.kath.net

Geschlechterverteilung im Jahr 2015: 

 ausgeglichen mehr Frauen mehr Männer
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Spielfilm «Roe v. Wade» zeigt Hintergründe der Legalisierung der Abtreibung in den USA

Der Film zeigt auch die Lügen und Manipulationen, die verwendet wurden, um die Abtreibung in den USA zu 
legalisieren.

Der Spielfilm «Roe v. Wade» wird im April dieses Jahres veröffentlicht. Er erzählt, wie es zu dem gleichnamigen Urteil des 
Jahres 1973 gekommen ist, mit dem der Oberste Gerichtshof die Abtreibung in allen Bundesstaaten der USA legalisiert 
hat.
Am 26. Februar hatte der Film bei der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando (US-Bundesstaat Flo-
rida) vor 1500 Zuschauern seine Vorpremiere. Er ist auf Amazon Prime und iTunes erhältlich.
Der Film zeigt auch die Lügen und Manipulationen, die verwendet wurden um die Abtreibung in den USA zu legalisieren. 
Produzent des Films war Nick Loeb, Oscar-Preisträger Jon Voight spielt eine der Hauptrollen. Alveda King, eine führende 
Persönlichkeit der amerikanischen Lebensschutzbewegung und Nichte des Bürgerrechtlers Martin Luther King, hat 
ebenfalls an dem Film mitgewirkt.
Gezeigt werden die Schlüsselpersonen auf beiden Seiten der Auseinandersetzung. Auf der einen Seite Dr. Bernard Nat-
hanson und Betty Friedan, die mit einem Team von Planned Parenthood eine schwangere Frau suchen, die sie für eine 
Klage gegen die Regierung verwenden können. Sie finden die gesuchte Person in Norma McCorvey, die unter dem Pseu-
donym «Jane Roe» die Klägerin im Fall «Roe v. Wade» wurde. McCorvey und Nathanson änderten später ihre Ansichten 
und engagierten sich gegen die Abtreibung. Auf Seiten des Lebensschutzes wird neben anderen Dr. Mildred Jefferson 
gezeigt, die erste Afroamerikanerin, welche die Harvard Medical School abgeschlossen hat.
Loeb sagte über den Film, er habe nicht nur zeigen wollen, wie es zu dem Urteil kam. Die Menschen müssten auch ver-
stehen, was bei einer Abtreibung wirklich geschehe. Auf beiden Seiten der Abtreibungsdebatte müsse klar sein, dass eine 
schwangere Frau ein Baby habe, sagte er.  kath.net

USA

Eine Operationsschwester schreibt 
 einen offenen Brief an werdende 
Mütter:

Frauen, das weiss ich aus meiner lang-
jährigen Praxis, tun sich mit der Abtrei-
bung selbst ein grosses Leid an. Ab-
gesehen von den gynäkologischen 
Schäden – Komplikationen während 
der «Abtreibung» oder Spätschäden – 
kommt es häufig auch zu psychischen 
Schäden. Oftmals mussten wir für Pa-
tientinnen noch am selben Tag nach 
der «Abtreibung» psychische Betreu-
ung anfordern!

«Abtreibung» – Tötung ungeborener Kinder –
nicht Ende, sondern Anfang von Problemen I

Man muss sich aber auch vorstellen, 
wie einer Krankenschwester zumute 
ist, die zusammen mit dem Arzt in 
stundenlanger, nervenzerreisenden Ar-
beit das Leben von Mutter und Kind zu 
retten hat und dann – direkt anschlie-
ssend gleich nebenan – eine kernge-
sunde Frau zum OP-Tisch geleitet, um 
das Leben ihres eigenen ungeborenen 
Kindes zu vernichten! Diese Nervenbe-
lastung hält niemand lange aus! Mein 
Versprechen als Krankenschwester:
Gesundheit zu fördern, Leben zu erhal-
ten und Leiden zu lindern veranlasste 
mich, nicht mehr bei «Abtreibungen» 

mitzuwirken, auch auf die Gefahr hin, 
dass ich nun wegen meiner Einstellung, 
meine Stelle zu verlieren!
Die medizinische Wissenschaft hat es 
doch bereits seit vielen Jahren eindeu-
tig bewiesen:
Ein Mensch wird nicht Mensch, son-
dern ist Mensch – in jeder Phase seiner 
Entwicklung, von der Befruchtung an!

Sr. Martha G. 

Operationsschwester

PAS – Post Abortion Syndrom –  Krankheitsbild nach Abtreibung 

Info-Schrift zu beziehen bei: 

Stiftung Ja zum Leben – Mütter in Not; 8730 Uznach

Telefon: 055 280 39 52 

E-Mail: jazumleben_ostschweiz@hotmail.com

Notruf: 071/ 352 27 27

8 Wochen Embryo.
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Dieser Beitrag von Cassie Moriarty 
wurde im April 2020 von Natural Wo-
manhood veröffentlicht und von 
Heinz Hürzeler ins Deutsche übersetzt 
(leicht gekürzt). 
Veuillez demander la version française chez 

info@nfp-schweiz.ch / Si prega di richiedere 

la versione italiana da info@nfp-schweiz.ch

Wenn es um die Periode geht, gibt es 
viele Fehlinformationen. Die Periode 
und die Erforschung der Periode wur-
den lange Zeit stigmatisiert, daher ist 
es keine Überraschung, dass so wenig 
über die Periode bekannt ist, oder wes-
halb Frauen sie haben. Die Verfechter 
der hormonellen Verhütung erzählen 

Frauen gerne, dass sie keine Periode ha-
ben müssen, aber immer mehr For-
scher finden heraus, dass das einfach 
nicht stimmt. Obwohl die Wissen-
schaft erst begonnen hat, an der Ober-
fläche dieses wichtigen Themas zu 
kratzen, gibt es unzählige Gründe, wa-
rum ein natürlicher Zyklus – d. h. ein 
Menstruationszyklus ohne den Ein-
fluss künstlicher Hormone – für die 
 Gesundheit und das Wohlbefinden 
von Frauen wichtig ist. 

Dies ist ein weiterer Beitrag in unserer 
neuen Serie «Gründe, weshalb Frauen 
ihre Periode brauchen», in der wir uns 
mit einigen der Gründe beschäftigen, 

warum Frauen ihren Zyklus tatsächlich 
für eine optimale Gesundheit brau-
chen. Der erste Punkt: Das Immun - 
system. 

Man könnte sagen, dass das Immun-
system im Moment eine grosse Bedeu-
tung hat. Vielleicht sogar für mehr als 
ein paar Minuten. 

sonderseiten Ja zum Leben / Juni 2021

Rund um das Zyklusgeschehen 
Das ProNFP-Bulletin bringt allerlei Wissenswertes und Aktuelles zur natürlichen Familienplanung – Informations 
précieuses et actuelles sur la PFN – Il bollettinio ProPNF vi porterà notizie ed attualità sulla regolazione naturale. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Es hat sich gelohnt, Gott sei Dank ka-
men dank dem Einsatz mehrerer Orga-
nisationen, Ja zum Leben eingeschlos-
sen, über 60 000 gültige Unterschrif-
ten für das Referendum gegen die «Ehe 
für alle» zusammen. Die Beilage von 
Referendumsbogen bedingte eine nur 
teilweise Veröffentlichung des Beitra-
ges zur Osteoporose. Offenbar war das 
Thema aktuell, denn es gingen zahlrei-
che Bestellungen für den ganzen Bei-
trag ein. Mit grosser Freude haben wir 
den vollen Text übermittelt.

Offenbar empfinden dies interessierte 
Leserinnen und Leser als eine gute Lö-
sung, den knappen Platz auf diese Art 
und Weise zu umschiffen. Und ab jetzt 
werden auch die Französisch- und 

Italienisch-Sprechenden gebeten, in 
der gleichen Art den Beitrag in ihrer 
Muttersprache bei uns zu bestellen.

In dieser Ausgabe hat es wieder mehr 
Platz für die Anliegen des Zyklusge-
schehens. Einmal mehr dürfen wir Ih-
nen einen Beitrag aus Amerika von Na-
tural Womanhood vermitteln. Er zeigt 
Aspekte auf, an die man nicht so ohne 
Weiteres denkt! Und ein aktueller Bei-
trag über ein Schweizer Ereignis darf 
nicht fehlen.

Abschliessend 
schon wieder 
eine dringen-
de Bitte: un-
terstützen Sie 
den Abstim-
mungskampf 

gegen das Gesetz der «Ehe für alle». Es 
wird bereits am 26. September zur Ab-
stimmung kommen und die Befürwor-
ter wetzen die Klingen. Hoffen, beten 
und fasten wir, dass das Gesetz deut-
lich abgelehnt wird. Ein riesiges «Ver-
gelt’s Gott» allen Mithelferinnen und 
Mithelfern.

Halten wir an den göttlichen Anwei-
sungen fest, seien wir dankbar für all 
die vielen Wunder, die uns der Schöpfer 

schenkt. Wir wünschen Ihnen 
gute Gesundheit.

Herzliche 

 Segensgrüsse

Anne + Heinz 

Hürzeler
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Gründe, weshalb Frauen ihre 
Perioden brauchen
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Es gibt vieles, was wir über Mikroben, 
Darmflora und das Immunsystem 
nicht wissen. In vielerlei Hinsicht ist es 
vergleichbar mit dem, was wir über 
den Weltraum wissen. Wir haben  einen 
Blickwinkel und einige Gedanken und 
Theorien, aber das Studium der Funkti-
onen und Dysfunktionen des Immun-
systems ist ein riesiges und fast uner-
messlich grosses Gebiet.

Weibliche Fortpflanzungshormone 
und ihre Rolle in der Immunität
Eines der grossen Rätsel für Immuno-
logen sind die unterschiedlichen Im-
munantworten bei Männern und Frau-
en. Es ist bekannt, dass Frauen auf In-
fektionen, Impfungen und Traumata 
mit  einer erhöhten Antikörperproduk-
tion und einer eher T-Helfer (Th)2-do-
minanten Immunantwort reagieren, 
während bei Männern eher eine 
Th1-Antwort und Entzündungen zu be-
obachten sind. (…) Die einzige Schluss-
folgerung, die man hier ziehen kann, 
ist, dass Sexualhormone irgendwie 
eine Rolle im Immunsystem spielen.

In einem normalen Fruchtbarkeitszyk-
lus wirken Östrogen und Progesteron 
auf zyklische Weise. Die Immunität 
scheint betroffen zu sein. In der Folli-

kelphase (der ersten Hälfte des Zyklus) 
ist Östrogen dominant. Da die östro-
genhaltige Zervixflüssigkeit in dieser 
Phase den Fortpflanzungstrakt für 
Spermien (und damit für andere frem-
de Mikroben) «öffnet», muss das Im-
munsystem in höchster Alarmbereit-
schaft sein, um potenzielle Eindringlin-
ge herauszufiltern. In der Lutealphase 
(der post-ovulatorischen Phase des 
 Zyklus) ist Progesteron dominant. Wäh-
rend dieser Phase versiegelt die gesta-
gene Zervixflüssigkeit den Gebärmut-
terhals (sowie den Rest des Fortpflan-
zungstraktes) und die Immunität wird 
vorübergehend unterdrückt; dies er-
laubt dem Körper, eine potenzielle 
Schwangerschaft zu akkommodieren. 
Eine Schwangerschaft ist schliesslich 
eine Herausforderung für das Immuni-
täts-System; in jedem anderen Szena-
rio würde der Körper die Ankunft einer 
fremden Entität angreifen. Dank des 
Progesterons hat der Körper einen Aus-
weg gefunden, so dass das Immunsys-
tem dem Baby sozusagen einen 

Passierschein für die Einnistung aus-
stellt. Ansonsten ist bei einem gesun-
den, funktionierenden Immunsystem 
so ziemlich alles darauf ausgerichtet, 
den Körper gegen alles zu verteidigen, 
was nicht ihr Körper ist. (…)

So wie das Immunsystem bei gesunden 
Frauen zyklisch arbeitet, bemerken vie-
le Frauen mit Autoimmunerkrank- 
ungen auch ein zyklisches Muster von 
Symptomen, das mit ihrem Fruchtbar-
keitszyklus zusammenfällt. Zum Bei-
spiel bemerken einige eine Linderung 
der Symptome nach dem Eisprung, 
wenn Progesteron den Zyklus domi-
niert, und eine Zunahme der Sympto-
me kurz vor der Menstruation, wenn 
Progesteron schnell abnimmt. Ebenso 
kann eine Zunahme der Autoim-
mun-Symptome auch während der Fol-
likelphase (Ovulationsphase) auftreten, 
wenn Östrogen den Zyklus dominiert.
 
Die Rolle des Zervixschleims bei der 
Immunität
Zervixflüssigkeit, die für die Entste-
hung jedes Menschen auf dem Plane-
ten notwendig ist, ist nicht nur ein Zei-
chen für Fruchtbarkeit – er ist auch ein 
weiterer wichtiger Teil unseres Immun-
systems und ist reich an immunoregu-
latorischen Proteinen. Wenn sich eine 
Frau in der unfruchtbaren Phase ihres 
Zyklus befindet, dichtet der gestagene 
Zervixschleim den Gebärmutterhals ab, 
hält alle Krankheitserreger (auch das 
Sperma) fern und wehrt Infektionen ab. 
Wenn eine Frau fruchtbar ist und sich 
dem Eisprung nähert, ernährt und 
pflegt der Zervixschleim die Spermien 
und filtert die langsamen und missge-
bildeten Spermien heraus.

Der Gebärmutterhals – der natürlich 
für die Produktion des Zervixschleims 
verantwortlich ist – reift nicht vollstän-
dig aus, bis eine Frau Mitte zwanzig ist.
Das liegt daran, dass der weibliche 
Fruchtbarkeitszyklus (der erst in der 
Pubertät beginnt) eine grosse Rolle bei 
der Zervixreifung spielt. Die zyklische 
Immunität und die hormonellen 
Schwankungen des Fruchtbarkeitszyk-
lus ermöglichen es dem Gebärmutter- 
hals, die richtige Epithelentwicklung zu 
durchlaufen und eine natürliche Resis-
tenz gegen Infektionen zu entwickeln. 

Daher ist ein Gebärmutterhals, der un-
ter diesen natürlichen hormonellen 
Prozessen gereift ist, ziemlich gut darin, 
Infektionen wie das humane Papillo-
mavirus, auch bekannt als HPV,   
abzuwehren.

Wie beeinflusst die hormonelle 
 Verhütung die Immunität?
Nachdem wir festgestellt haben, wie 
wichtig der Fruchtbarkeitszyklus für 
die richtige Entwicklung und Funktion 
des Immunsystems ist, sollte es klar 
sein, dass alles, was die Fruchtbarkeit 
stört, wahrscheinlich auch Auswirkun-
gen auf unser Immunsystem hat. Bei 
der hormonellen Verhütung werden 
die Zyklen mit synthetischen Hormo-
nen ausser Kraft gesetzt, daher ist es 
logisch, dass sie einen Einfluss auf das 
Immunsystem und die Darmflora hat. 
Daher kann sich die Verhütung auch 
auf unsere Neigung, sowohl bakterielle 
als auch virale Krankheiten zu bekom-
men, auswirken.

Wenn eine Frau hormonelle Verhü-
tungsmittel einnimmt, können die zyk-
lischen Effekte der Immunität nicht 
auftreten, weil die kontinuierliche Do-
sis der synthetischen Hormone «aus-
gleichend» wirkt. Eine Frau, die hormo-
nelle Verhütungsmittel einnimmt, er-
hält täglich einen kleinen Schub an 
künstlichem Progesteron (Gestagen 
genannt), sowie Östradiol, wenn sie die 
Kombinationspille einnimmt, das ein 
negatives Rückkopplungssignal an die 
Hypophyse sendet. (…)

Einer der Wege, wie hormonelle Verhü-
tung eine Schwangerschaft verhindert, 
ist die Veränderung der Struktur und 
Form der Zervixflüssigkeit. Sie macht 
die Zervixflüssigkeit auf unbestimmte 
Zeit unwirtlich für Spermien (statt zyk-
lisch), verändert aber auch das chemi-
sche Niveau, die Zytokine und die im-
munologischen Eigenschaften der Zer-
vixflüssigkeit. Wenn eine Frau über 
einen längeren Zeitraum hormonell 
verhütet, verändern sich die Krypten 
des Gebärmutterhalses, die die  Zervix- 
flüssigkeit produzieren, und schrump-
fen schliesslich (auch die Klitoris 
schrumpft!), da sie als Reaktion auf die 
Eierstockhormone keine östrogene Zer-
vixflüssigkeit mehr produzieren. 
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GRATISWETTBEWERB
Auflösung des Gratiswettbewerbs in der 
letzten Ausgabe: Vollständig richtig ist: 
Sauber ausgefüllte Zyklusblätter können 
dem Arzt wertvolle Hinweise geben. Wir 
haben gelten lassen, dass es bei der NFP 
immer technische Hilfsmittel brauche. 
Wenn nur spontan die Schleimbeobach-
tung durchgeführt wird, braucht es je-
doch wirklich nichts Technisches. Herzli-
chen Dank allen Einsendern: sie sollten 
ihre Gewinne inzwischen zugestellt er-
halten haben.

GLUSCHTIGE PREISE ZU GEWINNEN:   
10 x ein Stück Bio-Glarner-Alpkäse, 
30 x 1 Tafel Aronia-Schokolade kingna-
ture (Werden aus den richtigen Einsen-
dungen ausgelost.)

Zutreffendes ankreuzen und Talon 
einsenden:  
Beratungsstelle für natürliche Empfäng-
nisregelung, Postfach 18, 8775 Luchsingen 
ODER richtige Lösung mailen an  
info@nfp-schweiz.ch

Welche Aussage / n ist / sind richtig?
 Ein Paar kann die NFP im Selbststudi-
um erlernen

 Es gibt in der Schweiz zahlreiche 
Beraterinnen, bei denen man bei 
Bedarf Rat holen kann

 Die europäische Dachorganisation 
der nationalen Vereinigungen zur 
Förderung der natürlichen Methoden 
heisst IEEF/EIFLE (www.ieef.eu)

 Alle Aussagen sind richtig

Wenn Sie einen Einzahlungsschein 
wünschen, bitte  ankreuzen
(PC 87-4431-6,  
CH78 0900 0000 8700 4431 6)

Wenn Sie weitere Infos zur NFP 
 wünschen,  bitte  ankreuzen

Absender: 
Name / Vorname:

Strasse / Hausnummer:

PLZ / Ort:

E-Mail oder Telefon:

Da der Zervixschleim nicht nur ein Zei-
chen der Fruchtbarkeit ist, sondern 
auch ein lebenswichtiger Teil unseres 
Immunsystems, können Veränderun-
gen der Zervixflüssigkeit, die durch hor-
monelle Verhütung verursacht werden, 
die Immunität einer Person sowohl ge-
gen reproduktive als auch systemische 
Infektionen beeinträchtigen.

Erinnern Sie sich schliesslich daran, wie 
die Exposition gegenüber der zykli-
schen Immunität und den hormonellen 
Schwankungen des Fruchtbarkeitszyk-
lus dem Gebärmutterhals erlaubt, eine 
natürliche Resistenz gegen Infektionen 
zu entwickeln? Nun, eine wenig be-
kannte Auswirkung der hormonellen 
Empfängnisverhütung ist, dass sie den 

Reifungsprozess des Epithelgewebes 
künstlich beschleunigt und jun-

ge Frauen einer erhöhten 
Anfälligkeit für Infektio-

nen aussetzt.

Die Vorteile des 
Fruchtbarkeits- 
bewusstseins 
für den Auf-
bau der Immu- 

nität: 

Wie natürliches Verhalten sogar vor 
schweren COVID-19-Folgen schützen 
könnte
Es ist klar, dass hormonelle Verhütung 
viel mehr beeinflusst als unsere Fähig-
keit, schwanger zu werden. Die Auswir-
kung der hormonellen Verhütung auf 
das Immunsystem von Frauen ist nur 
ein weiterer Grund, warum die Förde-
rung eines regelmässigen, gesunden 
und ausgeglichenen Hormonhaushalts 
der Goldstandard in der Behandlung 
von Frauen sein sollte. Menstruations-
zyklen sind so viel mehr als nur Fort-
pflanzung, weshalb die Anwendung 
von Fruchtbarkeitsbewusstseinsme-
thoden (FAM) oder natürlicher Famili-
enplanung (NFP) – die Frauen einen 
natürlichen Zyklus ermöglichen – Vor-
teile über die Familienplanung hinaus 
hat.

Neuere Forschungen haben sogar her-
ausgefunden, dass der Zyklus einer 
Frau schützend sein könnte, um nicht 
an  COVID-19 zu erkranken. Es ist be-
kannt, dass jüngere Frauen tendenziell 
besser mit COVID-19 zurechtkommen 
als jüngere Männer, wobei Frauen ins-
gesamt eine vergleichsweise geringere 
Sterblichkeit und geringere Morbidität 

infolge der Krankheit haben. Da es aber 
postmenopausalen Frauen (d. h. Frau-
en, die keinen Eisprung mehr haben) 
mit  COVID-19 nicht viel besser geht als 
gleichaltrigen Männern, deuten vor-
läufige Forschungsergebnisse darauf 
hin, dass die hohen Konzentrationen 
einer bestimmten Form eines natürlich 
vorkommenden Östrogens (Östradiol), 
die bei Frauen, die noch einen Eisprung 
haben, zu finden sind, jüngeren Frauen 
einen Schutz vor schweren COVID-19- 
Auswirkungen bieten könnten.

Die Forscher glauben, dass Östradiol 
vor schweren COVID-19-Fällen schüt-
zen kann, weil Östradiol dafür bekannt 
ist, Zytokine zu regulieren, Proteine, die 
eine wichtige Rolle bei der Immunfunk-
tion spielen. Schwere Fälle von 
 COVID-19 können einen so genannten 
Zytokinsturm auslösen, eine überreak-
tive Immunantwort, die tödlich sein 
kann.  In einem kürzlich erschienenen 
FEMM-Artikel über die Östradiol- 
COVID-19-Forschung heisst es: «Diese 
Studie erinnert daran, dass die repro-
duktive Gesundheit von Frauen nie-
mals von der allgemeinen Gesundheit 
und dem Wohlbefinden getrennt wer-
den kann.»

Jede natürliche Person, die in der Schweiz wohnhaft ist, darf teilnehmen. Keine 
Barauszahlung der Preise. Keine Korrespondenz über den Wettbewerb, der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Post informiert. Einsende-
schluss: Anfang August 2021.
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Der junge Verein «Maternité Désirée – 
Desired Motherhood» lud am 1. Mai 
2021 zur Generalversammlung ins 
Wallis ein. Mitglieder und Interessent-
Innen kamen so zahlreich, dass wir 
uns in zwei Gruppen aufteilen 
mussten.

Die statutarischen Traktanden waren 
schnell erledigt. Alle freuten sich auf 
die drei Inszenierungen. Ein paar Fotos 
und afrikanischem Gewänder versetz-
ten uns in ein Dorf im  Norden des 
Benins.

Benin: Frauen treffen sich zum Lernen 

der NFP (zVg)

Erste Szene: Mariama, die Ausbildnerin, 
erklärt dem Dorfältesten das Pro-
gramm. Zunächst ist er skeptisch: 
«Wieder wollen die Weissen, dass wir 
weniger Kinder kriegen!» Vorsichtig er-
läutert Mariama, es würden weder Pil-
len, Spritzen noch Implantate verab- 

reicht, sondern es gehe um Kenntnisse, 
die es erlauben, zu verhüten oder eine 
Empfängnis zu fördern. Er werde sich 
mit dem Ältestenrat treffen und sich 
im Nachbardorf erkundigen, wo «Mat-
Dés» bereits umgesetzt wird.

Die Vereinsmitglieder schlüpfen in die 
Rolle afrikanischer Ehemänner. Dem 
Ausbildner Mamadou wurde erlaubt, 
die erwachsenen Männer des Dorfes 
zu treffen. Mamadou erklärt den Ab-
lauf des Zyklus und betont, dass nur die 
Frau weiss, wann sie in der fruchtbaren 
Zeit ist. Tage zählen oder etwas berech-
nen, führe in die Irre, wird den ganz 

Schlauen unter den Anwesenden 
eingeschärft.
In der dritten Szene sehen wir wieder 
Mariama, diesmal mit den Versamm-
lungsteilnehmern in der Rolle lernen-
der Frauen. Sie haben bereits mit 
Selbstbeobachtung begonnen und 
tauschen sich nun über die verschiede-
nen Qualitäten des Zervixschleims aus. 
Ein Rollenspiel zeigt schliesslich, wie 
die Ehefrau, den etwas aufdringlichen 
Mann abwimmelt. Herrliches Schmun-
zeln breitet sich aus. Hier und dort lernt 
der Mensch mit einem Lächeln am 
besten.

Dr. med. Felix Küchler

Eine lebhaft-informative
Jahresversammlung

sonderseiten Ja zum Leben / Juni 2021

Die natürliche Reifung des Zyklus, frei 
vom Einfluss synthetischer Hormone, 
ermöglicht die Entwicklung des Gewe-
bes der Fortpflanzungsorgane und die 
Produktion von Gebärmutterhals-
schleim, wodurch der Körper der Frau 
besser in der Lage ist, Infektionen und 
Entzündungen zu bekämpfen. Folglich 
ist der Gesundheit einer Frau am bes-
ten gedient, wenn ihrem Körper er-
laubt wird, den Eisprung und die Mens-
truation auf natürliche Weise ablaufen 

zu lassen, und wenn alle hormonellen 
Störungen mit restaurativer Repro-
duktionsmedizin behandelt wurden. 
(…)

Frauen können das Fruchtbarkeitsbe-
wusstsein nicht kennen lernen, wenn 
sie nicht darüber Bescheid wissen. 
Unser Ziel bei Natural Womanhood 
ist es, alle Frauen (und Männer!) an-
gemessen aufzuklären, damit sie in-
formierte Entscheidungen über ihre 

reproduktive und allgemeine Gesund-
heit treffen können.

In der Schweiz haben wir dasselbe Ziel: 

es werden laufend Kurse und Beratun-

gen angeboten, bitte das Kursverzeich-

nis bei unserer Beratungsstelle, Postfach 

18, 8775 Luchsingen, 055 643 24 44

verlangen.
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Ferien
Wallfahrten 2021 – neue Termine vorhanden:

www.wallfahrten.ch
Tel. 079 750 11 11 | www.gebete.ch
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Gehen wie auf  Wolken

Schont Rücken und Gelenke

Ergonomische Wohlfühlschuhe mit stoss-

dämpfender Sohle, gleitsicher und 

federleicht

Modell «Alma» CHF 88.–/Paar

Postversand mit Rechnung

 

Ergonomica, Anne + Heinz Hürzeler

Postfach 18, 8775 Luchsingen

055 643 24 44, huerzele@active.ch

Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und 
französischer Sprache (Bereits in 20 Sprachen und 31 Ländern erschienen)

Dieses Buch ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte 

und ergreifender Schicksale – lebensecht 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-Syndrom geheilt werden kann und 

es zeigt den Weg dazu auf.

 Professor 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

Jetzt einschalten!
Empfang auf Digitalradio DAB+ 

Radio Gloria sendet rund um die Uhr News und Beiträge aus 
 Kirche und Gesellschaft, Lebenshilfe und Glaubenssendungen, 
Gottesdienste und Gebetszeiten!

Empfang auf Digitalradio DAB+, Satellit Astra digital, 
 Swisscom TV, Kabelnetze wie UPC, Quickline usw. und live  
im Internet www.radiogloria.ch

Bestellen Sie den Programmprospekt!
Telefon: 041 720 23 23
E-Mail: info@radiogloria.ch
Postadresse: Radio Gloria, Postfach, 6281 Hochdorf 

Unterstützen Sie Radio Gloria mit einer Spende! 
Spendenkonto bei Postfinance Konto 60-138253-0,  
IBAN CH41 0900 0000 6013 8253 0

www.radiogloria.ch
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Helfen Sie mit bei  
der Verbreitung  
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).

Fr. 20.–

Fr. 25.–

Fr. 30.–

Fr. 35.–
mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–) Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

zu verkaufen
gesucht
zu tauschen
zu verschenken

Kontakte
Verschiedenes
Ferien
..........................

Coupon einsenden an:
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37, 5054 Kirchleerau-Moosleerau
Tel. 056 222
Mail jzl@bluewin.ch

22 15 / Fax 056 221 24 81

Name

Vorname

Strasse

PLZ, Ort

Telefon

Datum, Unterschrift

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben 
 erreichen Sie 150 000 Leserinnen und Leser

SAMMELN 

TAUSCHEN

KLEBEN

98 Bibel-Sticker

Bestellung:

telefonisch 
041 410 46 70
Online  
www.kirche-in-
not.ch/shop 
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Ja zum Leben Kanton Bern, Solothurn 
und Freiburg – deutschsprachiger Teil
Scheuermattweg 4, 3007 Bern
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
office@ja-zum-leben-bern.ch
www.ja-zum-leben-bern.ch

Kanton  Kanton  Bern, SolothurnBern, Solothurn und  und FreiburgFreiburg – deutschsprachiger Teil – deutschsprachiger Teil

Warum sind Sie Mitglied von «Ja zum 
Leben»? Haben sie sich das schon mal 
gefragt? Die Idee das menschliche 
 Leben zu schützen hat Sie offensicht-
lich zu diesem Schritt bewogen. Die 
politische Entwicklung hat leider in 
unserem Land zur unheilvollen Fristen-
lösung geführt und hat damit einen 
wichtigen Teil unserer Vereinstätigkeit 
überflüssig gemacht. An der gesetz-
lichen Situation, da sind wir uns alle 
einig, lässt sich nichts mehr ändern. 
Trotzdem sind Sie uns treu geblieben 
und unterstützen unsere Anstren-
gungen, mit allen uns zur Verfügung 
stehen Mitteln, Leben zu retten und 
der Gesellschaft mit dem Aufruf «Ja zu 
Leben» den Spiegel vor zu halten.

Auch wenn wir keine Podiumsdiskussi-
onen mehr organisieren und keine In-
formationsstände betreiben, helfen 
wir mit, Kinder zu retten, appellieren 
an das Gewissen der Menschen mit 
dem jährlich wiederkehrende «Marsch 
fürs Läbe». Nicht zu vergessen sind die 
Anstrengungen von palliativ Care als 
wichtigen Beitrag den letzten Lebens- 

Warum eigentlich?
diesen Beitrag zu verfassen resp. alle 
zwei Jahre die GV von «Ja zum Leben» 
abzuhalten, wobei Paul Gafner hier die 
Finanzen voll unter Kontrolle hat, und 
einmal im Jahr am Treffen im Rahmen 
der Schweizerischen  Präsidentenkon-
ferenz Red und Antwort zu stehen. 
 Zuletzt geschehen im März dieses 
Jahres. 

Es ist mir daran gelegen, vielleicht mit 
neuen Ideen der Vereinigung etwas 
mehr Schwung zu verleihen. Sie mer-
ken, ich provoziere. Ich bin für das Le-
bensrecht. Strukturen sind für den 
Menschen da und müssen von Zeit zu 
Zeit angepasst werden. 

Haben Sie eine Idee? Teilen Sie sie mir 
mit, ich bin gespannt! Sie erreichen 
mich unter: 
descloux.olivier@gmail.com

Herzlich, Ihr 
Olivier Descloux

 

abschnitt menschenwürdig zu beglei-
ten. Diese Tätigkeiten erfolgen weiter- 
hin dank ihren fleissigen Spenden, da-
rüber gibt der Vorstand ja alle zwei 
Jahre Rechenschaft. Grundsätzlich ver-
hält es sich so: Wir leiten die Spenden-
gelder weiter: Jahresbeitrag an das 
 Sekretariat von «Ja zum Leben», Spen-
den an «Schwanger, Ratlos» oder den 
«Marsch fürs Läbe», wir bezahlen die 
Druckkosten der Zeitschrift, die Sie ge-
rade in den Händen halten. Ja: Das 
Geld wird fürs «Ja zum Leben» einge-
setzt. Also alles gut?

Könnte sein. Unsere persönlichen Ge-
danken sind diese: Vielleicht ist es an 
der Zeit, mit «Ja zum Leben» mit neuen 
Ideen, anstelle des politischen Wirkens, 
dem verderblichen Zeitgeist entgegen 
zu wirken. Als Präsident eines Vereins, 
der seit Jahren nicht mehr politisch ak-
tiv ist, möchte ich weiterhin dafür sor-
gen, dass meine Tätigkeiten sich nicht 
nur darauf beschränkt, regelmässig 


