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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.

Mit einer aufwendigen Kampagne, bei 
der sich vor allem auch die grössten 
Medien der Schweiz ins Zeug legen, 
versucht man gegenwärtig, dem Volk 
die Abstimmungsvorlage «Ehe für alle» 
schmackhaft zu machen. Der Bundes-
rat begründet diese Gesetzesänderung 
mit der Behauptung, es gehe nicht dar-
um, die Ehe zu schwächen oder gar ab-
zuschaffen, sondern sie im Sinne der 
Gleichberechtigung auch für schwule 
Männer und lesbische Frauen zu öff-
nen. Mit dieser Öffnung verzichte der 
Staat darauf, ins Privatleben der Men-
schen einzugreifen.

Was ist aus der Sicht von «Ja zum  
Leben» dazu zu sagen?

Zunächst zum Grundsätzlichen: 

Sind Ehe und Familienverhältnisse nur 
Privatsache?

Davon kann wohl keine Rede sein. Sonst 
gäbe es nämlich nicht in allen Staaten 
ein umfangreiches Ehe- und Familien-
recht. Jede Gesellschaft weiss es und 
wir alle wissen es: Gute Familien mit 
Müttern, Vätern und Kindern sind die 
unabdingbare Voraussetzung für ge-
sunde Staatswesen, ja sie allein sichern 
sogar, biologisch und ethisch, deren 
Existenz über eine einzige Generation 
hinaus. Deshalb hat der Staat die wichti-
ge Aufgabe, Ehe und Familie nicht nur 
symbolisch, sondern auch durch kon-
krete Massnahmen zu stärken.

«Im Hause muss beginnen, was leuch-
ten soll im Vaterland», so schrieb der 
grosse Schweizer Dichter Jeremias 
Gotthelf. 
Tatsächlich, im Hause beginnen das 
Glück des Einzelnen und der Wohl-
stand von Gesellschaft und Staat. Die 
Grundlage dazu wird durch die Gebor-

Abstimmung  
26. September 2021 – 
Ehe für alle – Nein!

genheit in der Familie und die  
Erziehung für das Leben gelegt, und 
zwar durch Mutter und Vater, vor allem 
auch in ihren Geschlechterrollen, in 
einem friedlichen bipolaren Verhältnis. 
Die Verwurzelung in einer so gepräg-
ten Familie ist, wie wir auch aus Erfah-
rung und Wissenschaft wissen, für die 
Entwicklung der gesunden Identität 
eines Kindes wichtig.

In unserer Kultur haben dies viele Ge-
nerationen so gesehen und deshalb die 
Ehe als Verbindung zwischen Mann 
und Frau definiert. Sie taten dies, weil 
sie der traditionellen Ehe eine heraus-
ragende Bedeutung für das Gemein-
wohl und vor allem auch für das Kin-
deswohl beigemessen haben. 

Dazu gehört die Erkenntnis, dass Kin-
der wenn immer möglich Mutter und 
Vater haben sollen. Unter der Voraus-
setzung des Möglichen kann man von 
einem Recht des Kindes auf beide El-
ternteile, Vater und Mutter, sprechen. 
Und es ist wirklich erbärmlich, wenn 
ausgerechnet der Staat in unserer be-
reits stark fragmentierten Gesellschaft 
noch zusätzlich per Gesetz Vater- oder 
Mutterlosigkeit der Kinder fördert.
Genau dieses fundamentale Recht der 
Kinder soll nämlich jetzt von Staates 
wegen beseitigt werden, indem mit 
der Ausweitung der «Ehe für alle» auch 
der Zugang von homosexuellen Paaren 
zur normalen Adoption und zusätzlich 
noch die Samenspende für lesbische 
Verbindungen freigeben werden.

Dagegen mag eingewendet werden, 
was denn mit den Kindern von Allein-
erziehenden (z.B. Scheidungskinder, 
Waisen) sei. Das ist eine berechtigte Fra-
ge.  «Ja zum Leben» kennt die Bedräng-
nis und nicht selten die grosse Not von 
Familien, in denen ein Elternteil, Vater 
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oder Mutter, fehlt. Wir begegnen diesen 
alleinerziehenden Eltern mit grossem 
Respekt, ja Liebe, und helfen ihnen auch 
materiell so gut es geht. Es muss aber 
festgestellt werden, dass diese schwie-
rigen Familienverhältnisse, in denen der 
Vater oder die Mutter fehlt, von Schick-
salsschlägen betroffen sind. Es ist nicht, 
noch nicht, der Staat, der die Vater- oder 
Mutterlosigkeit gesetzlich herbeiführt. 
Genau dies tut aber die Vorlage «Ehe für 
alle». Zudem bemühte man sich bis vor 
kurzem, bei Adoptionen intakte Ehen zu 
bevorzugen, um Mutter und Vater zu 
ersetzen. Auch bei Scheidungen wird 
neuerdings grösserer Wert darauf ge-
legt, dass die Kinder regelmässigeren 
und stärkeren Kontakt zu beiden Eltern-
teilen haben. Dagegen dürfen nach 
jetzt vorgeschlagenem Recht Kinder, die 
zum Beispiel von einem lesbischen Paar 
adoptiert wurden, erst mit 18 Jahren er-
fahren, wer ihr leiblicher Vater ist. Sie 
kennen dann einen Namen, sind aber 
einer Kindheit mit Mutter und Vater 
und damit eines wichtigen Elements 
ihres Wohlergehens beraubt. 

Gleichberechtigung oder 
Gleichmacherei?
Wenn etwas mit dem Schlagwort 
«Gleichberechtigung» verkauft wird, 
dann ist Vorsicht, ja ein gesundes Miss-
trauen geboten. Oft geht es nämlich 
nicht wirklich um Gerechtigkeit,  
sondern ganz einfach um Gleichmache-
rei bei relevant unterschiedlichen Sach-
verhalten. Dabei wird vergessen, dass 
ein uraltes Rechtsprinzip besagt, dass 
Gleiches zwar im Staate gleich behan-
delt werden soll, Ungleiches aber unter-
schiedlich geregelt werden darf, wenn 
dies im Hinblick auf sachrelevante Un-
terschiede geboten erscheint. Dies ist, 
wie die grundsätzlichen Überlegungen 
gezeigt haben, bei der Ehe zwischen 
Mann und Frau mit dem Versprechen 
der Elternschaft einerseits und der Ver-
bindung zwischen Homosexuellen an-
dererseits der Fall. 
Die «Ehe für alle» begründet Schein-
ehen, da gleichgeschlechtlichen Verbin-
dungen Wesenselemente der traditio-
nellen Ehe fehlen. Da hilft auch kein 
Slogan wie «Liebe darf alles». Nein, sie 
darf nicht alles. Im Interesse des Ge-
meinwohls verbieten unsere westlichen 
Gesellschaften zum Beispiel die Verbin-
dung zwischen einem sechzigjährigen 

Mann und einem zwölfjährigen Mäd-
chen oder diejenige zwischen nahen 
Verwandten. Vorläufig ist auch noch die 
Heirat von mehr als zwei Partnern un-
tersagt, obwohl dies bereits in progres-
siven Kreisen, vor allem von Gender-
Ideologen der LGBTQ-Bewegung, disku-
tiert und teilweise gefordert wird. 

In diesem Zusammenhang ist vor der 
sattsam bekannten Salamitaktik zu 
warnen. 

Noch begnügt man sich mit der, übri-
gens verfassungswidrigen (BV 119!), Sa-
menspende für Lesben. Wie die Erfah-
rungen mit der eingetragenen Partner-
schaft für gleichgeschlechtliche Paare 
aber zeigen, dürfte es nicht lange dau-
ern, bis weitere Forderungen folgen. 
Diese könnten weitere Liberalisierun-
gen der künstlichen Fortpflanzung be-
inhalten, zum Beispiel die Freigabe der 
Leihmutterschaft für alle. Damit würde 
das Kind noch mehr zur «Ware auf 
Bestellung». 

Erst letzthin haben rabiate Feministin-
nen klargestellt, dass die «Ehe für alle» 
nur ein Etappenziel ist. Der Forderungs-
katalog des Genderismus ist noch lange 
nicht leer oder abgehakt. Auf die Wider-
standskraft der Politiker können wir in 
dieser Hinsicht leider nicht bauen. Jetzt 
ist das Volk gefordert.

Ein letztes Wort
Liebe Mitglieder und Freunde von «Ja 
zum Leben»! In diesen Überlegungen 
habe ich mich bewusst auf Argumente 
beschränkt, die der menschlichen Ver-
nunft zugänglich sind. Sie haben als 
Fundament das klassische natürliche 
Recht, das für jeden Menschen, gleich 
welcher Weltanschauung, Klasse oder 
Religion, aufgrund seiner Vernunftnatur 
erkennbar ist. Das Naturrecht zeigt uns 
das Wesen, den Sinn und das Ziel der Be-
ziehungen zwischen Mann und Frau in 
Familie, Gesellschaft und Staat.

Es gibt aber eine weitere Dimension, de-
rer wir uns als gläubige Christen stets 
bewusst sein müssen. Es sind die Lehren 
und Haltungen, die sich aus unserem 
Glauben, dem biblischen Menschenbild 
und der christlichen Überlieferung spei-
sen. «Als Mann und als Frau schuf er sie» 
(Gen 1,27): Mit dieser göttlichen Versi-
cherung des fruchtbringenden Dualis-
mus zwischen Mann und Frau ist ei-
gentlich alles gesagt. 

Mit herzlichen Grüssen
lic.iur. Herbert Meier, Baden

Präsident der Schweiz. 
Vereinigung Ja zum Leben

@ AdobeStock
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«Ehe für alle»: NEIN!
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Familie
die Schmiede der Gesellschaft

Unter Beschuss, ständig kritisiert, teil-
weise belächelt, bleibt die Familie 
trotzdem etwas, auf das wir nicht ver-
zichten können, denn in jedem 
menschlichen Herzen steckt eine tiefe 
Sehnsucht nach ihr. 

Wir alle brauchen eine Verwurzelung 
unserer Geschichte und finden diese 
in unserer Familie, mit all ihren 
Schwierigkeiten und Fehlern, die uns 
aber geprägt und gestaltet hat. Fami-
lie stellt ein komplexes, sich um zwei 
Achsen drehendes System dar: Es ist 
die Beziehung der Partner und deren 
Beziehung zu den Menschen, die ih-
nen vorausgehen (Eltern Mutter und 
Vater) und aus ihnen hervorgehen 
(Kinder).

Neu ist die männliche Perspektive  
zur weiblichen
Die Familie ist aber auch jener Ort, an 
dem die wesentlichen Unterschiede 

der Menschen hervortreten: Der Un-
terschied der Geschlechter, der Alters-
unterschied zwischen den Generatio-
nen, die unterschiedliche Herkunft der 
Familienmitglieder und schliesslich die 
Unterschiede in den Rollen, die wahr-
genommen werden.

Die wahrgenommenen Differenzen 
werden regelmässig zum Auslöser für 
Missverständnisse und Konflikte, sie 
bringen aber auch etwas Neues hervor: 
Neu ist die männliche Perspektive zur 
weiblichen (und umgekehrt), neu ist 
das, was der Junge zum Alten bringt 
(und umgekehrt). Neuartig ist der Bei-
trag der Ursprungsfamilie zur neu ge-
gründeten Familie und umgekehrt; 
neu auch die eigene Rolle, wenn Eltern 
selbst die Erziehung ihrer Kinder in die 
Hand nehmen. Somit ist die Familie ein 
sehr komplexes und spannendes Sys-
tem, ein Ort der Liebe und der Zunei-
gung, aber auch Austragungsort von 

Konflikten, da die Unterschiede häufig 
Streit hervorrufen. Damit sie ein siche-
rer Herkunftsort wird, braucht die Fa-
milie Stabilität. Sie benötigt den langen 
Atem, das «für immer» der Liebe, den 
schützenden Rahmen der gegenseiti-
gen Bindung. Aufgrund dieser Voraus-
setzungen können auch Konflikte aus-
getragen werden und daraus ein Ler-
nen und Wachstum erfolgen.

So verstanden ist die Familie ein privi-
legierter Bereich, um die Persönlichkeit 
zu entfalten und beziehungsfähig zu 
werden. Ohne menschliche Qualitäten 
wird niemand zur ausgewogenen Per-
sönlichkeit und auch kaum Glück er-
fahren. Intelligenz, Bildung und Talente 
allein reichen nicht aus. Der ganze 
Mensch muss sich entwickeln können, 
gerade in einer Gesellschaft, die dem 
Individualismus huldigt und dadurch 
häufig unglückliche Menschen 
hervorbringt.
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Die Familie braucht Stabilität. Sie benötigt den langen Atem, das 

«für immer» der Liebe, den schützenden Rahmen der gegenseitigen  
Bindung. Aufgrund dieser Voraussetzungen können auch Konflikte  
ausgetragen werden und daraus ein Lernen und Wachstum erfolgen.
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In der Familie prägen sich die  
Fähigkeiten zur Versöhnung
Die beste Garantie, in Beruf und Fami-
lie Glück zu erfahren, ist ein gewachse-
ner, gereifter Charakter. Ein guter Cha-
rakter ist das Zusammenspiel mehrerer 
Fähigkeiten: den Standpunkt des ande-
ren nachvollziehen zu können; eine 
positive Sicht auf das Leben und seine 
Beziehungen zu haben; den eigenen 
Wert, aber auch die persönlichen Gren-
zen zu kennen; neu anfangen zu kön-
nen; Geduld und Willen zu entwickeln. 
Das sind Gaben, die unser Leben mit-
einander angenehm machen und die 
sich im täglichen Leben erlernen lassen. 
Vor allem in grösseren Familien lassen 
sich diese Eigenschaften sehr gut 

trainieren, da jener Kontext dem ge-
sellschaftlichen Umfeld entspricht, in 
dem man Ungleichheiten, Ungerech-
tigkeit und zahlreichen Schwierigkei-
ten begegnet. Die Familie, als Keimzelle 
und Abbild der Gesellschaft, ist sozusa-
gen der Ort der Praxis, um sich im grös-
seren Umfeld zu bewähren. In der Fa-
milie prägen sich die Fähigkeiten zur 
Versöhnung, der Bereitschaft, Kompro-
misse zu schliessen, heraus. Den eige-
nen Standpunkt zu erklären und mitzu-
teilen und trotzdem abweichende Mei-
nungen zu respektieren, auch das 
erlernt man zunächst zuhause. Dort 
lernen wir, dass wir einzigartig sind 
und doch nicht der Mittelpunkt der 
Welt sind. Dass wir uns schätzen, aber 

nicht überschätzen dürfen, denn eine 
übertriebene Wertschätzung seiner 
selbst ist nicht – entgegen der landläufi-
gen Meinung  – eine Quelle des Glücks, 
sondern Grund grosser Unsicherheit.

All das leistet Familie: Sie ist wirklich 
die Ideenschmiede unserer Gesell-
schaft, das Fundament von Glück oder 
Unglück. 

Quelle: Avvenire.it 
Übersetzt aus dem Italienischen von  

Tobias Degasperi

Von Mariolina Ceriotti Migliarese

@ unsplash.com

Vielen herzlichen Dank!
Liebe Freunde und Wohltäter

Wir danken Ihnen für Ihre Spenden und Gaben, die Sie uns 
zukommen liessen, im Dienste der ungeborenen, auch be-
hinderten Kinder. Mit unserer Beratung, der Abgabe von 
Ausstattungsgegenständen für das Kind und auch finan-
ziellen Beiträgen konnten Mütter und Kinder erleben, dass 
die Zukunft wieder heller werden kann. 

Im Namen der Sektionen von Ja zum Leben sprechen wir 
Ihnen ein grosses und herzliches DANKESCHÖN für Ihre 
Spende aus!
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In den USA darf nun wieder mit feta-
lem Gewebe geforscht werden, aus ab-
getriebenen Kindern!

US-Präsident Biden löst sein Wahlver-
sprechen ein, setzt die Beschlüsse  
wieder in Kraft, die bereits unter Präsi-
dent Obama galten. Der Vorsitzende 
des Lebensschutz-Komitees der US-
amerikanischen Bischofskonferenz, Erz-
bischof Joseph Naumann, hat die  
Aufhebung der erlassenen Grenzen für 
die Forschung der von der letzten Admi-
nistration erlassenen Weisung für die 
Forschung mit menschlichem Fetalge-
webe durch die Regierung Biden kriti-
siert. Er erklärte: «Die Körperteile von 
Kindern, die durch Abtreibung getötet 

wurden, verdienen den gleichen Res-
pekt wie die anderer Personen. Die Re-
gierung hat kein Recht, unschuldige Ab-
treibungsopfer als Ware zu behandeln, 
die nach Körperteilen durchsucht wird, 
die sich für die Forschung eignen.» Es sei 
unethisch, Forschung zu fördern und 
noch zu subventionieren, die zur Legiti-
mation der Gewalt bei Abtreibungen 
führen kann. Forscher hätten gezeigt, 
dass sich «effektive wissenschaftliche 
Forschung betreiben» und wirksame 
klinische Behandlungen entwickeln» 
liessen, «ohne das Gewebe abgetriebe-
ner Babys zu verwenden». Zudem sei es 
für Millionen von Amerikanern zutiefst 
beleidigend, «wenn unsere Steuergel-
der für Forschungszwecke verwendet 

werden, die mit einer Industrie zusam-
menarbeiten, die auf dem Tod unschul-
diger Menschen beruht.» Bischof Nau-
mann rief die Biden-Administration auf, 
stattdessen Forschung zu finanzieren, 
die nicht auf Körperteile unschuldiger 
Kinder zurückgreift! 

Mitte April hatte die zuständige Auf-
sichtsbehörde, die «National Institu-
tes of Health» (NIH), angekündigt, For-
scher könnten inskünftig für die Ent-
wicklung von Medikamenten gegen 
Diabetes, Krebs, Aids auf Gewebe von 
abgetriebenen Föten zurückgreifen!!

Pius Stössel, Präsident der Stiftung JA 
ZUM LEBEN – Mütter in Not

USA: Körperteile von abgetriebenen 
Babys können nun für Forschungszwecke 
von Medikamenten verwendet werden! 

@ Bildlegende??

Die internationale Lebensschutzbewe-
gung hat seit kurzem eine eigene offi-
zielle Flagge: Sie zeigt die Hände einer 
Mutter, die die Fussabdrücke eines Babys 
umgreifen, mit einem pinken und einem 
blauen Streifen auf einem weissen Hin-
tergrund. Initiator war ein Zusammen-
schluss von zahlreichen nationalen und 
internationalen Pro-Life-Organisatio-
nen mit Schwerpunkt in den USA. «Mit 
den zwei Füssen, zwei Händen, zwei 
Streifen und zwei Hauptfarben betont 
die Flagge die ZWEI Leben, die es bei der 
Schwangerschaft gibt, und die Liebe zu 
beiden, die die Lebensschutzbewegung 
vertritt», erklärt die Website des Projekts. 
Der weisse Hintergrund stehe für die Ge-
waltlosigkeit der Bewegung und die Un-
schuld des ungeborenen Kindes.
Ziel der Ausschreibung, die die brasiliani-
sche Grafik-Designerin Nanda Gasperini 

gewonnen hat, war die Schaffung eines 
einheitlichen Symbols der Bewegung, 
das auch von jedem erkannt werden soll. 
«Menschen auf der ganzen Welt, unab-
hängig von ihrer Haltung zur Abtrei-
bung, werden die Flagge sehen, ihre Be-
deutung verstehen und über die Realität 
der Abtreibung nachdenken müssen», 
meinen die Organisatoren. Das neue 

Markenzeichen verwende bewusst nur 
positive Symbolik, um die im Main-
stream bestehende negative Konnota-
tion der Bewegung in positivere Bahnen 
zu lenken. Und es wird nicht bei Flaggen 
bleiben: das neue Symbol soll auch auf 
T-Shirts, Kopfbedeckungen und anderen 
Materialien gedruckt werden. Kath.net

Lebensschutzbewegung  
bekommt offizielle Flagge
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Der Tag, an dem der Matic-Bericht im 
Europäischen Parlament verabschie-
det wurde, wird als schwarzer Tag für 
das RECHT AUF LEBEN in die Geschich-
te eingehen. Mit 378 Stimmen dafür, 
255  Stimmen dagegen und 42 Enthal-
tungen hat das Plenum am 24. Juni 
das entchristlichte, gottlose Gesetz 
angenommen! 

Die Mehrheit der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments hat sich ent-
schieden, für die Abschaffung aller 
Menschenrechte unschuldiger unge-
borener Babys und für das sogenannte 
«Recht» auf Abtreibung zu stimmen.

Die Tötung eines ungeborenen Men-
schen soll zum einfordernden Recht 
werden  – die Nicht-Durchführung  
einer Abtreibung durch einen Arzt 
wird in logischer Folge für diesen zum 
Strafbestand der unterlassenen 
«Hilfeleistung». 
 
Mit dieser Abstimmung richtet sich 
das Europa-Parlament auch gegen die 
Menschenrechtskonvention, die in 
Art. 2 das Recht auf Leben und in Arti-
kel 9 auch die Gewissenfreiheit zum 
Grundrecht erklärt.

Es zielt darauf ab, Abtreibung als «Men-
schenrecht» zu definieren und alle von 
den einzelnen Mitgliedstaaten aufer-
legten Grenzen auszulöschen! Es wird 
dazu benutzt werden, Abtreibung 
durch alle neun Monate der Schwan-
gerschaft zu fördern und durchzuset-
zen, für Mädchen jeden Alters, ohne 
jede elterliche Zustimmung und be-
zahlt aus unseren Steuergeldern!

Der Bericht greift alle Pro-Life-Gesetze 
Europas an und behauptet, dass der 
Schutz des Lebens von der Empfängnis 

an «eine Verletzung der Men schen-
rechte und eine Form von geschlechts-
spezifischer Gewalt» sei, und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, «Hindernisse 
für legale Abtreibung zu beseitigen 
und zu bekämpfen.»

Er greift auch in die Souveränität der 
EU-Mitgliedstaaten ein, fordert konse-
quent Abtreibung ohne Grenzen, radi-
kale Sexualerziehung und die Abschaf-
fung des Schutzes von Ärzten von Ver-
weigerung aus Gewissensgründen. 

Abtreibung ist nur eines: Akt der Been-
digung des Lebens eines unschuldigen, 
wehrlosen Menschen! Darüber hinaus 
hat die Abtreibung  mehrere seelische 
und psychische Folgen für die Frauen. 
Der Matic-Bericht ist ein weiterer Ver-
such, eine internationale Anerkennung 
als «Menschenrecht» zu erreichen!!

Die Abtreibung ist nicht das einzige 
strittige Thema in diesem kontrover-
sen Bericht. Der Matic-Report fordert 
zudem:

 Abschaffung des Rechts auf Verwei-
gerung aus Gewissensgründen für:

•  Medizinisches Personal. Es ist das 
Ziel, es für Pro-Life-Ärzte unmög-
lich zu machen, sich der Tötung ei-
nes Menschen durch Abtreibung zu 
widersetzen. 
Laut dem Bericht würde die Verwei-
gerung einer Abtreibung durch einen 
Arzt «als Verweigerung der medizini-
schen Versorgung angesprochen 
werden». Wenn also ein Arzt NEIN 
zur Abtreibung sagt, würde dies das 
Ende seiner Karriere bedeuten.

•  Abtreibung und Verhütung für 
Mädchen «unabhängig vom Alter» 
ohne elterliche Zustimmung.

•  LGTB- und Gender-Indoktrination 
von der Grundschule an ohne Infor-
mation oder Zustimmung der 
Eltern.

•  Irreversible sogenannte «Geschlechts-
umwandlungs-Operationen» auch 
für Minderjährige, die alle vom öf-
fentlichen Gesundheitssystem be-
zahlt werden.

•  Einmischung in die ausschliessliche 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
für die Definition und Verwaltung 
ihrer nationalen Gesundheitssyste-
me oder ihre nationalen gesund-
heitspolitischen Entscheidungen.

Der drohende Angriff auf zentrale 
Grundwerte ist dringend zu stoppen. 
Abtreibung darf nicht zur neuen 
Grundlage der Zukunft Europas wer-
den. Der vorliegende beschlossene Ma-
tic-Bericht ist für die Mitgliedstaaten 
nicht bindend, aber er wird als Druck-
mittel genutzt werden, um aktive linke 
Ideologien einzuführen und den Raum 
für Freiheit zu verringern. Er wird viel 
Schaden anrichten. Es ist nicht die Zeit 
zu verzweifeln. Es ist aber an der Zeit, 
noch mehr zu mobilisieren, noch stär-
ker für die Menschenrechte einzutre-
ten, für das ungeborene Leben und für 
unsere Mütter.  Das Recht auf Leben ist 
eindeutig ein universeller, urchristli-
cher Wert, für den wir uns alle einset-
zen müssen. Unser Staat muss dem 
Schutz des ungeborenen Lebens 
höchste Priorität geben. Helfen Sie und 
beten Sie mit uns, für das Lebensrecht 
aller ungeborenen Kinder, dass dieses 
gottlose Gesetz nie in Kraft tritt.

Pius Stössel, Präsident der Stiftung JA 
ZUM LEBEN – Mütter in Not

Schwarzer Tag: Beschluss im europäischen Parlament: 

Abschaffung der Menschenrechte – 
Recht auf Abtreibung!  

ent:
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«Ziemlich beste Freunde» Engagement gegen Euthanasie

In Frankreich wurde diesen April das Eu-
thanasiegesetz, das revidiert werden 
soll, im Nationalrat behandelt. Viele von 
uns werden den französischen Film 
«Ziemlich beste Freunde» kennen. Er be-
ruht auf der wahren Geschichte von 
Philippe Pozzo di Borgo, der nach einem 
Unfall querschnittsgelähmt ist. Anläss-
lich der Euthanasiedebatte in Frank-
reich hat er bei einer Pressekonferenz 
einen bemerkenswerten Appell ausge-
sprochen – gegen die Dekriminalisie-
rung von aktiver Sterbehilfe. Er gibt 
Zeugnis von seinem eigenen Leben, 
nennt eine Legalisierung der Beihilfe 

zum Suizid «absurd und gewalttätig». Er 
hat die Initiative gegen aktive Sterbehil-
fe «Soulager mais pas tuer» («Erleich-
tern, aber nicht töten») gestartet. Sein 
Appell ist ein schockierender Wachrütt-
ler an alle. «Mehr als ein Vierteljahrhun-
dert Tetraplegie, die  – so wage ich zu 
behaupten – von ebenso vielen Freuden 
wie echten Schmerzen geprägt war, hat 
mich gegen die Falle des Wortes ‹Frei-
heit› geimpft. In aller Freiheit, nach mei-
nem Unfall, als ich keinen Sinn in die-
sem Leben des Leidens und der Unbe-
weglichkeit sah, hätte ich Euthanasie 
gefordert, wenn sie angeboten worden 

wäre. Ich hätte mich freiwillig der Ver-
zweiflung hingegeben, wenn ich nicht 
in den Augen meiner Betreuer und mei-
ner Verwandten einen tiefen Respekt 
vor meinem Leben gesehen hätte, in 
dem beklagenswerten Zustand, in dem 
ich mich befand. Ihre Rücksichtnahme 
war das Licht, das mich davon über-
zeugte, dass meine eigene Würde intakt 
ist. Sie – und alle, die mich lieben – wa-
ren es, die mir den Willen zum Leben 
gaben...» Auszug aus Philippe Pozzo di 
Borgos Appell 

Jugend für das Leben-Österreich

Auch für 2022 können wir Ihnen wieder 
eine prächtige Ausgabe unseres Kalenders 

anbieten. Der Erlös kommt voll und ganz 
den Müttern in Not zugute.

Wir freuen uns, wenn Sie dem Kinderbild-
kalender wiederum einen Platz in Ihrem 

Heim reservieren, als Zeichen für den 
Platz, den «Ja zum Leben» allen Kindern – 

auch den  zuerst unerwünschten – im Le-
ben bereithalten möchte. 

Übrigens: Der Kinderbildkalender eignet 
sich ausgezeichnet als Geschenk!

Für die Bestellung benützen Sie bitte 
 den Talon auf der S eite 16.

Wir danken Ihnen!

Kinderbildkalender

Der Präsident von Malta hat öffentlich in 
einer maltesischen Zeitung erklärt, dass 
er in seiner Amtszeit kein Gesetz unter-
zeichnen wird, das die Abtreibung 

legalisiert. Er würde lieber zurücktreten, 
als so etwas zu tun. «Entweder tötet 
man oder man tötet nicht, es gibt keinen 
halben Tod», erklärte der Präsident. 

Malta ist der einzige EU-Staat, in dem die 
Abtreibung noch komplett verboten ist. 
Kath.net

Keine Legalisierung der Abtreibung auf Malta
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Warum tust du dir das jedes Jahr an? 
Ist es nicht gefährlich, da mitzuma-
chen? Solltet ihr die Entscheidung, ob 
eine Frau ihr Kind behalten will oder 
nicht, nicht ihr überlassen? Solche Fra-
gen tauchen auf, sobald es um den 
«Marsch fürs Läbe» geht. Was treibt 
uns Lebensschützer – also auch Sie, 
liebe Leser – an, sich für das ungebore-
ne Leben einzusetzen?

Seit 2010 gibt es den «Marsch fürs 
Läbe» in der Schweiz. Im Laufe der Jah-
re konnten wir viele Situationen erle-
ben, die uns erschreckten, aber noch 
mehr Momente, die uns in unserem 
Engagement ermutigten. Einer dieser 
Momente war 2015, als Adelina auf 
unserer Bühne ihre Geschichte erzähl-
te. Als 29-Jährige war sie schwanger ge-
worden und rang mit sich, ob sie das 
Kind behalten oder abtreiben solle. Sie 
fürchtete sich vor der Reaktion ihrer 
Freunde, der finanziellen Situation, 
dem Jobverlust und dem schwierigen 
Leben mit einem Baby. Immer wieder 
bekam sie von Kollegen zu hören, 

Abtreibung sei die beste «Lösung» für 
sich und das Kind. Genau in dieser Zeit 
des inneren Kampfes war sie an einem 
Samstag im September 2012 auf ihrem 
Arbeitsweg zum Münsterhof. Dort 
fand gerade der «Marsch fürs Läbe» 
statt. «Jetzt hocken die Moralapostel 
vor meiner Nase! Muss das sein!?», 
dachte sie sich und hoffte sogar, dass 
die Gegendemonstranten so richtig 
Lärm machen und stören würden. 
Doch dann konnte sie einige Plakate 
der Marschteilnehmer lesen, die Stim-
mung aufnehmen und es kamen Ge-
danken in ihr Herz, von denen sie sagt, 
«die nicht von mir waren. Sie kamen 
direkt von Gott, da bin ich fest über-
zeugt. Gott nahm mich bei der Hand 
und erklärte mir: Diese Menschen sind 
keine Moralapostel. Sieh genau hin! Sie 
feiern das Leben. Sie sagen, das Leben 
beginnt mit der Empfängnis. Sie sagen, 
das Leben ist wertvoll. Ein Geschenk – 
unabhängig von den Lebensumstän-
den. Unabhängig von der gesundheit-
lichen oder der finanziellen Lage.» Ich 
verstand Gott, wie er mir erklärte: 

«Fange an, dich auf dein Baby und dein 
Muttersein zu freuen, auch wenn dei-
ne Situation nicht optimal ist. Diese 
Leute sind hier versammelt, um dei-
nem Kind ein bedingungsloses ‹Will-
kommen!› zuzusprechen.» Ab da wuss-
te ich ganz fest: Dieses Kind soll 
leben!» 

Adelinas Tochter Aisha kam am 27. 
März 2013 auf die Welt. Sie ist ein wun-
derbarer Beweis dafür, wie es sich 
lohnt, sich für das Leben einzusetzen 
und das Leben zu feiern. Roland P. for-
mulierte es 2018 auf der Bühne im 
Flüeli-Ranft beim Gebetsmarsch «Bäte 
fürs Läbe» treffend, als er sagte: 
«Schwangerschaft bedeutet neues Le-
ben. Und neues Leben verändert. Man-
che Veränderungen überfordern uns 
und wir brauchen Hilfe, um sie zu be-
wältigen. Vieles hängt davon ab, dass 
Menschen uns ermutigen und dass wir 
praktische Hilfe bekommen.» Roland 
und seine Frau erlebten selbst ein 
Wunder: Ihre Zwillinge sollten mit 
90-prozentiger Wahrscheinlichkeit vor 
der Geburt sterben, sagten die Ärzte, 
oder im Überlebensfall behindert sei-
en. Ärzte und Bekannte rieten zur Ab-
treibung. Doch das Paar entschied sich 
nach langem Ringen dagegen – und 
erlebte ein Wunder: Die Zwillinge ka-
men zur Welt – ohne eine Spur der le-
bensbedrohlichen Krankheit, obwohl 
diese von sechs Spezialärzten diagnos-
tiziert worden war.

Menschen Auswege aufzuzeigen und 
Hoffnung zu geben – das motiviert 
mich. Und genau das wollen wir am 
Marsch vom 18. September 2021 wie-
der tun. Insbesondere junge Mütter 
und Väter haben diese Hoffnung oft 
dringend nötig. Wir wollen ihnen zuru-
fen: «Es gibt eine Lösung und Hilfe für 
euch, freut euch auf euer Baby und das 
Leben!» Lassen Sie uns gemeinsam Le-
bensretter sein!

Beatrice Gall, 
«Marsch fürs Läbe»

Was treibt dich an?

Zäme
fürs Läbe
Zäme
fürs Läbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

www.marschfuerslaebe.ch
Infos unter: 
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18. Sept. 21,  
14 Uhr, Zürich     

Inputs zum Thema

«

»

 
 

um 11 Uhr in der Liebfrauenkirche, Zürich
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sie fragen sich vielleicht, wieso Sie diese 
Ausgabe des Bulletins etwas früher er-
halten als sonst. Grund dafür ist die eidg. 
Volksabstimmung vom 26. September 
über die «Ehe für alle». Dies ermöglicht 
es Ihnen, die Begründungen für ein Nein 
noch rechtzeitig zu lesen und die Konse-
quenzen daraus zu ziehen: auf, an die 
Urnen, jede Nein-Stimme zählt! Und weil 
eine Gesetzesänderung kein Stände-
mehr verlangt, müssen wir uns umso 
mehr einsetzen, dass niemand vergisst, 
seine Stimme abzugeben. Beten wir wei-
ter, fasten wir weiter, es ist dringend! Die 

göttlichen Anweisungen dürfen nicht 
über den Haufen geworfen werden. Ein-
mal mehr dürfen wir einen Beitrag aus 
der Redaktion von Natural Womanhood 
übersetzen und Ihnen übermitteln. Es 
handelt sich um eine einfache, kurz ge-
fasste und trotzdem überzeugende An-
weisung, wie eine Frau lernen kann, ihren 
Zyklus zu verstehen. Diese Kenntnisse 
befähigen sie, die fruchtbaren und un-
fruchtbaren Phasen ihres Zyklus zuver-
lässig zu erkennen. Für diejenigen, die 
schon nach einer natürlichen Methode 
das Zyklusgeschehen beobachten, fin-
den darin sicher eine Bestätigung des 
zielführenden Weges (Schwangerschaft 

anstreben oder vermeiden). Soll diese 
aber zudem ermutigen, diesen Bericht 
an Bekannte und Verwandte weiterzu-
geben: Es ist sehr wichtig, dass möglichst 
viele Frauen merken, wie einfach eigent-
lich die von uns vorgestellten Methoden 
beste Grundlagen für ihren Entscheid 
liefern. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gottes 
Segen und Bewahrung für die kommen-
de Zeit.

Herzliche Grüsse
Anne + Heinz Hürzeler

Rund um das Zyklusgeschehen
Das ProNFP-Bulletin bringt allerlei Wissenswertes und Aktuelles zur natürlichen Familienplanung – Informations précieuses  
et  actuelles sur la PFN; Veuillez nous commander la traduction en français – Il bollettinio ProPNF vi porterà notizie ed  
attualità sulla regolazione naturale; Si prega di ordinare la traduzione in italiano da noi

Ihren Zyklus kennenlernen

Übersetzt und veröffentlicht mit der 
Genehmigung von Natural Woman-
hood. Für weitere Informationen be-
suchen Sie bitte https://naturalwo-
manhood.org

Eine Umfrage am Dartmouth College 
and Medical School ergab, dass nur 
27,5 Prozent der Ivy-League-Studenten 
in der Lage waren, den Zeitpunkt der 
höchsten Fruchtbarkeit einer Frau 
während ihres Menstruationszyklus 
richtig zu bestimmen. Wie viel wissen 
Sie über Ihren Zyklus und wann Sie am 
fruchtbarsten sind? 

Finden Sie es im folgenden Text 
heraus:

• Was während des Zyklus geschieht.
•  Warum der Eisprung eine wichtige 

Funktion des Körpers ist und welche 
Risiken mit seiner Unterdrückung 
verbunden sind. 

•  Was es heisst, seinen Zyklus 
aufzuzeichnen.

•  Woran Sie erkennen, dass Sie  
fruchtbar sind.

Ihr Zyklus
Wenn Sie wie die meisten Frauen sind, 
ist Ihr monatlicher Zyklus nicht «durch-
schnittlich». Nur 5 bis 10 Prozent von 
uns haben das, was viele als einen 
«durchschnittlichen» und «regelmässi-
gen» 28-Tage-Zyklus bezeichnen.
 
Unabhängig von der Länge eines Zyk-
lus, der mit dem ersten Tag der Periode 
beginnt, besteht er aus mehreren un-
terschiedlichen Phasen. Diese Phasen 
werden durch Hormone reguliert, die 
von Ihrem Gehirn ausgesschüttet wer-
den. Die Zyklen sind alle mit der wich-
tigsten Phase verbunden: dem Ei-
sprung. Und warum? Weil ein gesunder 
Eisprung bedeutet, dass alles andere 

richtig funktionieren kann. Beim Ei-
sprung wird eine Eizelle von den Eier-
stöcken freigesetzt. Nur wenn eine Ei-
zelle vorhanden ist, können Sie schwan-
ger werden. Wenn die Eizelle nicht von 
Spermien befruchtet wird, lebt sie nur 
12 – 24 Stunden. Da Spermien bis zu 5 
Tage überleben können, kann Ge-
schlechtsverkehr innerhalb der 5 Tage 
vor dem Eisprung zu einer Schwanger-
schaft führen. Deshalb ist es wichtig zu 
wissen, wann der Eisprung bevorsteht 
und wann er tatsächlich stattfindet.

Diese fruchtbaren Tage werden von 
Ihrem Körper auf verschiedene Weise 
deutlich signalisiert. Wenn Sie lernen, 
diese Anzeichen zu erkennen, können 
Sie an jedem Tag mit Sicherheit wissen, 
ob Sie schwanger werden können oder 
nicht. Lesen Sie weiter, um mehr darü-
ber zu erfahren, warum der Eisprung 
wichtig ist und wie Sie genau wissen 
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können, wann Sie fruchtbar sind, in-
dem Sie die eindeutigen Zeichen Ihres 
Körpers deuten. 

Warum der Eisprung wichtig ist
Viele Verhütungsmethoden funktio-
nieren hauptsächlich durch die Blockie-
rung des Eisprungs mit Hilfe von syn-
thetischen Hormonen. Zu diesen Me-
thoden gehören: 

Die Pille 
Vaginalringe (Nuvaring®) 
Das Hautpflaster 
Implantate 
Spritzen (Depo-Provera®), 
Hormonelle Spirale (Mirena®) 

Ihr Eisprung ist ein gesunder und nor-
maler Prozess, keine Krankheit, die mit 
Medikamenten geheilt oder unter-
drückt werden muss. Die Blockade des 
Eisprungs hat Auswirkungen, die weit 
über die Verhinderung einer 

Schwangerschaft hinausgehen. Stu-
dien zeigen, wie sie sich auf Sie und 
Ihre Beziehungen auswirkt.
 
Natürliche Intuition
Sie haben ein natürliches Gespür dafür, 
was genetisch gut zu Ihnen passt. Stu-
dien haben gezeigt, dass die Pille Ihnen 
diese Fähigkeit rauben und Ihren Ge-
schmack hinsichtlich Männern buch-
stäblich verändern kann. Eine gute ge-
netische Übereinstimmung bedeutet 
jemand, der eine andere genetische 
Ausstattung hat als Sie oder Ihre Fami-
lienmitglieder. Wenn Sie schwanger 
sind, produziert Ihr Körper ein Hormon, 
durch das Sie sich Ihrer Familie näher 
fühlen.

Da hormonelle Verhütungsmittel wie 
die Pille Ihren Körper glauben lassen, 
dass Sie schwanger sind, fühlen Sie 
sich mehr zu Männern hingezogen, die 
eine ähnliche genetische Veranlagung 

haben wie Sie – Männer, die eigentlich 
nicht zu Ihnen passen. Es ist ein 
schlechter Liebestrank: Der Mann, in 
den Sie sich während der Einnahme der 
Pille verlieben, ist möglicherweise nicht 
der Mann, in den Sie sich verlieben 
würden, wenn Ihr Körper natürlich 
funktioniert. Wenn Sie sich in einen 
Mann verlieben, während Sie die Pille 
nehmen, finden Sie ihn vielleicht plötz-
lich weniger attraktiv, wenn Sie die Pil-
le abgesetzt haben. Peinlich.

Die Kraft der natürlichen Pheromone
Frauen, die die Antibabypille nehmen, 
verzichten auf die unsichtbare Kraft 
ihrer natürlichen Pheromone, die Män-
ner anziehen. Eine Studie hat gezeigt, 
dass Männer sogar Supermodels, die 
hormonelle Verhütungsmittel wie die 
Pille nehmen, weniger attraktiv finden 
als durchschnittliche Frauen, die ihren 
natürlichen Eisprung haben. Tatsäch-
lich nimmt die körperliche Attraktivität 
einer Frau zum Zeitpunkt des Eisprungs 
sogar zu. Eine Studie des Fachbereichs 
Psychologie der Universität von New 
Mexico hat gezeigt, dass Frauen mit Ei-
sprung in ihrem Job sogar ein höheres 
Trinkgeld erhielten als Frauen ohne 
Eisprung.

Was heisst Tabellen erstellen?
Das Erstellen von Tabellen ist das 
grundlegende Instrument der Metho-
den des Fruchtbarkeitsbewusstseins. 
Jeden Tag notieren Sie die Zeichen  
Ihres Körpers, so dass Sie den Verlauf  
erkennen können. So können Sie ge-
naue Vorhersagen über den bevorste-
henden Eisprung treffen und wissen 
genau, wann Sie die fruchtbare Zeit in 
Ihrem Zyklus hinter sich haben.

Ihre Tabelle ist auch ein wertvolles Hilfs-
mittel für einen in der NaProTECHNO-
LOGIE geschulten Arzt, um reprodukti-
ve Gesundheitsprobleme genau zu dia-
gnostizieren und zu behandeln. Die 
Tabellen für die verschiedenen anderen 
Methoden sind ähnlich, aber an die je-
weilige Methode angepasst. Die Tabel-
len können auf Papier oder online ge-
führt werden, und es gibt inzwischen 
auch viele mehr oder weniger zuverläs-
sige Handy-Apps für die Erstellung von 
Tabellen. (Anmerkung des Übersetzers: 
Tempdrop gehört zu den Zuverlässigen.)

@ unsplash.com
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Wann sind Sie fruchtbar?
Mit etwas Übung können Sie lernen, die 
Zeichen Ihres Körpers genau zu erken-
nen und aufzuzeichnen. Mit diesem 
Wissen haben Sie genauso viel Erkennt-
nis darüber, ob Sie schwanger werden 
oder nicht, wie mit den meisten Verhü-
tungsmethoden. Die Erfolgsquote beim 
Vermeiden einer Schwangerschaft liegt 
bei bis zu 99,5 Prozent  – vergleichbar 
oder besser als bei der Pille.

Um zu lernen, wie man diese natürli-
chen Biomarker der Fruchtbarkeit so gut 
aufzeichnet, dass man eine Schwanger-
schaft mit einer besseren Erfolgsquote 
als mit der Pille vermeiden kann, müs-
sen Sie sich für eine evidenzbasierte, auf 
Fruchtbarkeitsbewusstsein basierende 
Methode entscheiden und sich von  
einem zertifizierten Ausbilder schulen 
lassen. 

Um damit zu beginnen, besuchen Sie 
https://naturalwomanhood.org/learn/
get-started/. (Anmerkung des Überset-
zers: In der Schweiz gibt es zahlreiche 
Beraterinnen. Unsere Beratungsstelle 
gibt Ihnen gerne deren Adressen 
bekannt.)

Über uns
Natural Womanhood wurde gegründet, 
um sich für fruchtbarkeitsbewusste 
Methoden (Fertility Awareness-Based 
Methods FABM) einzusetzen und die 
Öffentlichkeit über aktuelle wissen-
schaftliche Erkenntnisse über den weib-
lichen Zyklus, die Fruchtbarkeit und die 
ganzheitliche reproduktive Gesundheit 
zu informieren. Im Jahr 2014 startete 
Natural Womanhood eine Website und 
einen Blog, um die Stimme für evidenz-
basierte Fruchtbarkeitsmethoden und 
natürliche Familienplanung (NFP) zu 

sein. Heute ist Natural Womanhood 
eine wichtige Online-Ressource für 
Fruchtbarkeit und reproduktive Ge-
sundheit und veröffentlicht Informatio-
nen, die Frauen und Paaren helfen, die 
Vorteile dieser Methoden zu verstehen. 
Natural Womanhood hat einen Doku-
mentarfilm produziert und mehr als 
350 Artikel veröffentlicht, die bis heute 
über 1,5 Millionen Besucher erreicht ha-
ben. Jeden Tag wird die Website von Na-
tural Womanhood von Tausenden von 
Besuchern gefunden und gelesen, die 
sich über die Nebenwirkungen von Ver-
hütungsmitteln, Fruchtbarkeit und na-
türliche Möglichkeiten der Familienpla-
nung informieren wollen.

Auf Deutsch gibt es ähnliche Home-
pages, z.B. www.ignfp.ch, www.iner.
org, www.sensiplan-im-netz.de, www.
perle-ev.de
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GRATISWETTBEWERB
Auflösung des Gratiswettbewerbs in der 
Ausgabe Nr. 239: Dieses Mal war es ei-
gentlich ganz einfach: Alle Aussagen sind 
richtig, ein Kreuzlein hätte gereicht. Den-
noch haben die meisten 3 – 4 Kreuzlein 
gemacht: ein Paar kann die NFP im Selbst-
studium erlernen; es gibt zahlreiche Bera-
terinnen, bei denen man Rat holen kann; 
die europäische Dachorganisation in Sa-
chen NFP heisst IEEF/EIFLE (www.ieef.eu). 
Herzlichen Dank allen Einsendern die Prei-
se wurden in der Zwischenzeit versandt.

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 Luchsin-
gen ODER richtige Lösung mailen an  
info@nfp-schweiz.ch

Welche Aussage / n ist / sind richtig?
 Eine reife Eizelle ist etwa 12 – 24 
Stunden befruchtungsfähig

 In jedem Zyklus kann eine Frau 
schwanger werden

 Die Spermien können bei vorhande-
nem Schleim bis zu 5 Tage überleben

 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:

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: Mitte November 2021

Impressum
Herausgeber: Beratungsstelle für natürliche Empfängnisregelung, Postfach 18, 8775 Luchsingen Redaktion: Anne und Heinz Hürzeler, Telefon 055 

643 24 44, info@nfp-schweiz.ch, PC 87-4431-6 / CH78 0900 0000 8700 4431 6. (Zum Voraus herzlichen Dank für Ihre Spende, die die weitere Heraus-

gabe dieses Bulletins ermöglicht.) Mitverantwortlich: Dr. med. Nathan Hürzeler, Assistenzarzt Übersetzungen ins Deutsche: Heinz Hürzeler, ins 

Französische: Anne Hürzeler, ins Italienische: Lucia Rovelli. Aus Platzgründen werden die übersetzten Texte Interessenten erst auf Verlangen zuge-

stellt (Mail oder Post). Haftungsausschluss: Die Herausgeber übernehmen keinerlei Gewähr bezüglich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, 

Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen die Herausgeber wegen Schäden materieller oder im-

materieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung 

oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres 

Verantwortungsbereichs. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt, Zugriff und Nutzung derselben erfolgen auf eigene Ge-

fahr der Nutzer.

VERANSTALTUNGEN

18.9.21, 9.30 – 17 Uhr  
NER-Grundkurs als Tageskurs, 3013 Bern 
Referent(en)/Auskunft: Bettina und 
Andreas Jans-Troxler, 076 490 23 46, 
www.natuerlichlieben.ch; Kursgeld: 
pro Paar CHF 250.–, Einzelperson 
CHF 200.–

9.10.21, 9.30 – 17 Uhr  
NER-Grundkurs als Tageskurs, 8620 
Wetzikon ZH Referenten/Auskunft: 
Karin & Fabian Rappo, 079 576 97 68, 
karinfabian@myner.ch; Kursgeld 
CHF 250.–/Paar, Einzelperson CHF 
200.– Vergünstigungen auf Anfrage

6.11.21, 9.30 – 17 Uhr 
NER-Grundkurs als Tageskurs, 7130 
Ilanz Referenten/Auskunft: Karin & 
Fabian Rappo, 079 576 97 68,  
karinfabian@myner.chKursgeld  
CHF 250.–/Paar, Einzelperson CHF 
200.–Vergünstigungen auf Anfrage

19.11.21, 19.30 – 22 Uhr / 7.1.22, 
20 – 22 Uhr / 11.2.22, 20 – 22 Uhr 
Grundkurs Natürliche Empfängnisre-
gelung Online Referentin/Auskunft 
Bettina Jans-Troxler, 3013 Bern,  
076 490 23 46,  
www.natuerlichlieben.chKursgeld 
CHF 250.–/Paar, Einzelperson CHF 
200.–

20.11.21, 9.30 – 11 Uhr 
Mitgliederversammlung IGNFP, Online 
Weitere Angaben www.ignfp.ch

20.11.21, 9.30 – 17 Uhr 
Grundkurs Natürliche Empfängnisre-
gelung, 6330 Cham Referenten/
Auskunft Lisa und Rainer Barmet, 
041 780 95 33; Kursgeld CHF 250.–/
Paar, Einzelperson CHF 200.–  
Inkl. Nachbesprechung und 
Beratungsdienst 6 Monate später 
Vergünstigungen auf Anfrage

29.1.22, 9.30 – 17 Uhr 
Grundkurs Natürliche Empfängnisre-
gelung, 6000 Luzern Referenten/
Auskunft Lisa und Rainer Barmet, 
041 780 95 33, lisarainer@myner.ch 
www.myNER.ch; Kursgeld CHF 
250.–/Paar Inkl. Nachbesprechung 
und Beratungsdienst 6 Monate 
später Vergünstigungen auf Anfrage

5.2.22, 9.30 – 17 Uhr 
NER-Grundkurs als Tageskurs, 8620 
Wetzikon ZH Referenten/Auskunft:  
Karin & Fabian Rappo, 079 576 97 68, 
karinfabian@myner.ch 
Kursgeld CHF 250.–/Paar, Einzelper-
son CHF 200.– Vergünstigungen auf 
Anfrage

BUCHTIPP

Elisabeth Rötzer (Hrsg.)

Ein Arzt in der Verantwortung vor Gott
Wer war Josef Rötzer? 
Seit März 1951 erarbeitete der österreichische Arzt 
neue Erkenntnisse für die praktische Anwendung 
der Natürlichen Empfängnisregelung. In der wis-
senschaftlichen Weltliteratur gilt er als Begründer 
der ersten echten sympto – thermalen Methode.  
Wir hatten das grosse Glück, ihn persönlich erle-
ben zu dürfen. Was ist uns an ihm immer besonders aufgefallen? Wir 
würden meinen, das ist drei Zeilen weiter unten bereits wunderbar 
zusammengefasst…

Die Veröffentlichung dieses Buches hätte ihr Ziel erreicht, wenn es für 
Sie, liebe Leserin und lieber Leser, verständlich wird, warum Tausende 
Frauen und Ehepaare seine Art der Darlegung der Natürlichen Emp-
fängnisregelung in ihr eigenes Leben integrieren und viele von ihnen 
sein Lebenswerk auch an andere weitergeben möchten.

Inhaltlich erfahren Sie etwas über seine Biographie, über sein Lebens-
werk – die Natürliche Empfängnisregelung, und darüber, wie Persön-
lichkeiten ihn und sein Werk sehen. Dazu kommen ausgewählte Texte 
und Vorträge von Josef Rötzer mit jeweils umfassendem Literaturver-
zeichnis, die Vorstellung des Institutes Rötzer und persönliche Zeugnis-
se.» (Auszug aus der Rede von Elisabeth Rötzer zum Erscheinen dieses 
Buches)

Erhältlich im Buchhandel oder bei unserer Beratungsstelle.



Ferien
Wallfahrten 2021 – neue Termine vorhanden:

www.wallfahrten.ch
Tel. 079 750 11 11 | www.gebete.ch

inserate Ja zum Leben / September 2021 

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

o DAB+

@ unsplash.com
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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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

PPiillggeerrnn  &&  KKuullttuurr  22002211    
 

Medjugorje 40 Jahre - San Giov. Rotondo 

19. - 26. Okt.  8 Tg.  Fr. 970.- 
 

Fahrt nach Loreto (Haus der Heiligen Familie) 

Imposante Felsenhöhle Monte Sant’Angelo 

San Giov. Rotondo (Museumsrundgang; hl. Pio Krypta) 

Hafenstadt Bari (Dom & Grabkrypta des hl. Nikolaus) 

Herrliche Fährüberfahrt nach Dubrovnik (hl. Blasius) 

3 Nächte in Medjugorje, Erscheinungs- und Kreuzberg 

Dalmatische Küste über Slowenien nach Monte Berico 
 

TIPP: 8. - 16. Okt. Medjugorje Familienwallfahrt  

(Spezialpreise für Kinder und Jugendliche ab Fr. 390.-) 

 10. - 14. Sept.  Wien Maria Namenfeier - Passau (Dom St. Stephan; Maria Hilf) - Maria Plain - Salzburg 780.- 

 11. - 17. Sept.  S.G. Rotondo (hl. Pio) - Cascia (hl. Rita) - Assisi (hl. Franziskus, sel. Carlo) - Ortona (hl. Thomas) 910.- 

 18. - 20. Sept. Poschiavo- Veltlin- Madonna di Tirano- Schifffahrt- Madonna della Caravina- Tresivio “Loreto” 470.- 

 25.9. - 7. Okt. KANADA im Josefsjahr (Flug): Montreal Josefsheiligtum - Toronto - Niagara Fälle - Quebec  3700.- 

 8. - 19. Okt.  Fatima - Santiago de Compostela (Jakobsweg) - Lourdes - Burgos - Zaragoza - Avila - Lyon  1590.-  

 9. - 16. Okt. LOURDES - Nevers (hl. Bernadette) - Rocamadour - Paray le Monial - Tarascon (hl. Martha)  975.- 

 11. - 14. Nov. Padua (Antoniusbasilika) - Schio (Monte di Cristo; hl. Bakhita) - Fiobbio (sel. Pierina Morosini)  535.- 

Usw.  Beachten Sie unsere Homepage. Änderungen vorbehalten.     Meist Vollpension, Doppelzimmerbasis, 

   Verlangen Sie unser detailliertes Reise-Heft.                                   Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
 

 

DDrusberg Reisen AGG, Einsiedeln, Tel. 055 412 80 40 info@drusberg.ch www.drusberg.ch 

Herbstferien  

Fatima, Lourdes, 

Medjugorje 

 G E M E I N S A M  B E T E N,  D A N K E N,  F R E U E N,  U N T E R W E G S  S E I N…       Herzlich willkommen ! 

@ unsplash.com



Zentralschweiz
sektionen Ja zum Leben / September 2021

Liebe Leserin
Lieber Leser

Der beliebte Kinderbilder-Kalender 
wird schon bald gedruckt werden. Wir 
hoffen, dass Ihnen der Kalender für das 
Jahr 2022 genauso gut gefällt wie uns. 

Wenn Sie in unserer Adressdatei ver-
merkt sind, erhalten Sie Ihr Exemplar 
automatisch per Post zugestellt. Ken-
nen Sie jemanden, der sich über den 
Kalender freuen würde? Mit untenste-
hendem Bestelltalon oder per Mail 

unter info@promama.ch können wei-
tere Kalender bestellt werden. Es wür-
de uns sehr freuen, wenn es weitere 
Pfarreien, Firmen etc. gibt, die eine grö-
ssere Menge bestellen. Mit dem Kalen-
der verschenken Sie jeden Monat ein 
herzliches Kinderlachen. Überraschen 
Sie einen lieben Menschen damit. 

Der Verkaufserlös kommt wie immer in 
unseren Mutter und Kind-Fonds. Aus 
diesem werden Mütter und junge  
Familien, welche in finanzieller Not 
sind, unterstützt! Möchten Sie mehr 

Informationen dazu? Dann melden 
Sie sich bei uns auf dem Sekretariat: 
Telefon 041 370 00 10. 

Der Preis bleibt auch dieses Jahr unver-
ändert. Ein Exemplar kostet Fr. 20.– (ab 
5 Exemplaren Fr. 18.–/Stück, ab 10 Ex-
emplaren Fr. 17.–/Stück, ab100 Exemp-
laren Fr. 15.–/Stück).

Mit herzlichen Grüssen

Alexia Plankl
und Ihr pro-mama-Team

Ja zum Leben  

Sektion Zentralschweiz
Kirchheim 5
6037 Root
PC 60-6681-1
Telefon 041 370 00 10
www.ja-zum-leben-zentral.ch
www.promama.ch

 

Kinderbilder-Kalender 2022

Bestelltalon für Kinderbildkalender 2022
Ich bestelle zu den untenstehenden Preisen ____ Kalender
(Richtpreis Fr. 20.– pro Stück)

Name und Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Anzahl Exemplare

Talon einsenden an: Ja zum Leben, Sektion Zentralschweiz, Kirchheim 5, 6037 Root

"


