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Kultur des Todes: Recht auf

Tötung ungeborener Kinder!
Ein neues EU-Grundrecht?
ausgesprochen, sie ist praktizierende
Katholikin. Von 616 abgegebenen gültigen Stimmen entfielen 458 auf die südeuropäische Politikerin. Eine absolute
Mehrheit hätte sie bereits mit 309
Stimmen erreicht!

Roberta Metsola aus Malta, neue EU-Parlamentspräsidentin, ist Pro-Life, verheiratet und
hat vier Kinder!

Der französische Präsident Macron hat
im Europaparlament vorgeschlagen,
das Recht auf Tötung ungeborener Kinder als EU-Grundrecht zu definieren! In
seiner Rede zum Beginn der französischen EU-Präsidentschaft hatte Macron
erklärt, er wolle die Charta der Grundrechte aktualisieren und darin ein
«Recht auf Abtreibung» verankern!
Macron nimmt in Kauf, dass durch ein
neues, gottloses Gesetz noch weitere
Millionen ungeborene Kinder nicht leben dürfen, getötet werden! Auch noch
mehr Frauen, die unter dem Post-Abortion-Syndrom, unter oft gesundheitlichen und seelischen Folgen über Jahre
hinweg leiden, das interessiert offenbar den Präsidenten von Frankreich
nicht!
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Macrons Vorstoss dürfte ganz offensichtlich eine Reaktion auf die Wahl der
neuen EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola aus Malta sein, die klar
und eindeutig für ein «Recht auf Leben»
für die ungeborenen Kinder einsteht!
Die Politikerin hat sich bereits im Vorfeld
gegen
die
Abtreibung

Wo bleibt da noch die
Menschenwürde?
Die Anerkennung eines angeblichen
Rechts auf Abtreibung steht zudem in
krassem Widerspruch zur Charta
selbst, die bereits in ihren ersten Artikeln die Unantastbarkeit der Menschenwürde und das Recht auf Leben
festschreibt. Prof. Dr. med. Erich Blechschmidt, einer der weltberühmten Embryologen bestätigt nach seiner intensiven Forschungsarbeit klar und eindeutig: Ein 11 Wochen alter Embryo
wiegt ca. 30 g, ist 6 cm gross. Das Herz
schlägt bereits seit dem 18. – 25. Tag! Er
empfindet Wärme, Licht und Lärm, alle
Körpersysteme funktionieren!
Es sind die Ärmsten und Schwächsten
unserer menschlichen Gemeinschaft.
Als Christen ist es unsere Pflicht uns für
alle Ungeborenen einzusetzen. Wir
sollten doch wieder lernen mit Ehrfurcht und Staunen dem grossen Wunderwerk Gottes zu begegnen. Eine Gesellschaft, die Kindstötung sogar als
«Menschenrecht» definieren will, ist
ein Greuel vor dem Herrn. Wir schützen
die Tiere, aber die Menschen sind uns
egal …!
Der Mensch wird zu einem Produkt,
zu einer Ware …
Allein in Deutschland wurden in den
letzten zwei Jahrzehnten 300 000
künstlich erzeugte Kinder geboren, die
oft nicht wissen, wer ihre Eltern sind.
Der Mensch wird zu einem Produkt, zu
einer Ware, die man bestellt, kauft, von
der man sich trennt, wenn die Ware
nicht gefällt. Alte und kranke Menschen sterben oft nicht in Würde,
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@AdobeStock

«Ein Mensch wird nicht Mensch, sondern ist Mensch in
jeder Phase seiner Entwicklung von der Befruchtung an!»

sondern werden ausrangiert und entsorgt. Der menschliche Embryo wird
durch die Reproduktionstechnik zu einem Objekt. Sie werden bei der
Präimplantationsdiagnostik ausgesondert. Doch jede Person, egal auf welche
Weise sie entstanden ist, verdient von
uns die gleiche Achtung, auch dieselbe
Würde, ist selbstverständlich.

JEDES LEBEN VON
SEINEM ANFANG BIS
ZUM NATÜRLICHEN
TOD SOLL GESCHÜTZT
WERDEN!
Beten Sie mit uns, liebe Freunde und
Wohltäter, dass dieses gottlose Gesetz,
das Recht auf freie Abtreibung, die

willkürliche Tötung der ungeborenen
Kinder, das Gott den Schöpfer allen Lebens sehr beleidigt, in unserem einst
christlichen Europa nicht angenommen
wird. Helfen Sie uns, gemeinsam an der
Kultur des Lebens mit aufzubauen!
EU-Bischöfe reagieren mit «tiefem
Bedauern» auf Macrons Forderung
nach «Recht auf Abtreibung»
Die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union (COMECE)
reagierte mit «tiefem Bedauern» auf die
Ansprache des französischen Präsidenten Macron vor wenigen Wochen im
Europäischen Parlament, wo dieser die
Festschreibung eines sogenannten
«Rechtes auf Abtreibung» in den EUGrundrechten forderte. Ein solches
Recht existiere weder im internationalen Recht, noch sei es mit grundlegenden europäischen Werten vereinbar.
Die COMECE betont, dass die

europäische Integration den Respekt
für unterschiedliche Identitäten fördern solle, anstatt Ideologien aufzuzwingen, die einen beständigen Konflikt zwischen den Bürgern der EU bewirken würden. Aus der sozialen
Perspektive strichen die EU-Bischöfe
heraus, dass betroffene Frauen in Konfliktsituationen Hilfe und Unterstützung erfahren sollten. Dies sei ein Kern
des diakonalen Dienstes der Kirche und
müsse auch von den Gesellschaften als
Pflicht angesehen werden.
Pius Stössel Stiftung
JA ZUM LEBEN – Mütter in Not

Fotos Quelle, Roberta Metsola:
European Parliament from EU, CC BY 2.0
<https://creativecommons.org/licenses/
by/2.0>, via Wikimedia Commons
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Fakt ist: Die Frau ist nachher nicht

Anna (Name geändert) aus Südtirol beschäftigt heute noch das, was sie mit 20
erlebt hat – eine Abtreibung, die ihr Leben veränderte. Auch Jahrzehnte später,
als Mutter von fünf Kindern, hat diese
Abtreibung bleibende Spuren hinterlassen. Hier spricht sie über das, was dazu
geführt hat und was sie weitergeben
möchte.
Liebe Anna, ich danke dir vorweg
für deine Offenheit. Erzähle uns
bitte von deinen Gedanken, als du erfuhrst, dass du schwanger bist.
Meine erste Reaktion war Freude! Mit 20
hatte ich einen Freund: Wir wollten heiraten und waren bereits beim Hausbauen. Ich selbst hatte schon immer davon
geträumt, eine eigene grosse Familie zu
gründen, es war eine tiefe Sehnsucht.
Aber mein Freund und seine Familie sahen das anders: Sie erklärten mir kühl
und sachlich, dass ich das Kind abtreiben
müsse, dasselbe hätten sie auch schon
zweimal aus wirtschaftlichen Gründen
getan. Für mich kam das wie ein Schock:
Ich fühlte mich allein und fragte mich,
wer jetzt zu meinem Kind steht. Ich hatte mich bisher nie mit der Thematik befasst. Sollte das Kind etwa sterben, weil
kein Platz im Haus ist? Unmittelbar kann
man es gar nicht in Worte fassen, erst
jetzt kann ich manches interpretieren,
was in mir vorging.
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Inwiefern hättest du dir damals
Unterstützung gewünscht?
Zunächst natürlich den Rückhalt meines
Freundes. Im Umfeld meiner Freunde
und Bekannten hätte ich sicher genug
Unterstützung gehabt, aber ich habe sie
nicht gesucht. Die Scham, allein mit dem
Kind dazustehen und niemanden zu haben, war einfach zu gross. Noch dazu
wäre es ein uneheliches Kind gewesen
und die Beziehung stand auf dem Spiel.
Im Nachhinein weiss ich: Ich hätte meine eigene Familie gehabt, die zu mir gestanden hätte.

Von Michaela Urschitz

Welche Gedanken für oder gegen das
Baby sind dir begegnet bei der
Entscheidung?
Ich wollte einfach aus der Situation heraus, habe mir versucht zu erklären, dass
es doch in Ordnung ist, das Kind abzutreiben. Ich habe die Rechte, die das Kind
hat, ausklammern und vergessen wollen. Heute weiss ich, dass diese Gedanken natürlich viel zu kurz greifen ...
Wie hat dein Umfeld auf deine Entscheidung reagiert, das Kind
abzutreiben?
Von der Entscheidung zur Abtreibung
wusste nur die Familie meines Freundes, die mich ja dazu gedrängt hat. Sie
reagierten erleichtert. Meiner Familie
und meinem Freundes- und Bekanntenkreis erzählte ich von einer Fehlgeburt. Somit setzte ich meinen Lebensweg mit einer fatalen Lüge fort. Heute
spricht man offener über Abtreibung.
Als mein Kind weg war, wurde ich kurz
danach depressiv. Mein Freund reagierte schockiert. Er konnte nicht verstehen, wieso mich die Abtreibung so sehr
belastete. Ich weinte bereits, als ich
von der Narkose aufwachte. Der Eingriff war vom Zeitpunkt der Schwangerschaft her gerade noch legal gewesen, aber mir war bewusst: Ich habe
gerade mein Kind verloren. Schon wenige Tage und Wochen danach hatte
ich immer wieder Selbstmordgedanken. Trotzdem wollte ich niemanden
damit belasten, es musste irgendwie
weitergehen. Ich habe versucht, mich
selbst zu belügen, dass es sein musste.
Das hatte mir tatsächlich etwas geholfen: Ich konnte mich wieder für andere
Familien freuen, die Kinder hatten – ich
selbst wollte nach wie vor eine Familie
gründen, war ausserdem noch voll in
meinem Beruf. Das Leben geht weiter,
aber es ist einem oft nicht bewusst,
wie sehr man sich dafür verstellen
muss.

Hat dich die Abtreibung auch später
noch psychisch belastet?
Zuerst ging die Beziehung zu meinem
damaligen Freund in die Brüche. Bevor
ich später heiratete, erzählte ich meinem zukünftigen Mann von meiner
Abtreibung. Als unser viertes von fünf
Kindern im Alter von acht Monaten tot
im Bett lag, kamen für mich Angst und
Trauer wie eine Bombe, ein unglaublich
schlimmer Schmerz zurück. Nach aussen hin haben viele zu mir gesagt: Du
bist so stark. Innen drin wusste ich genau: Ich hatte mich damals überreden
lassen! Es war das Fatalste, was ich in
meinem Leben getan habe. Es ist ein
Leiden, das ich mir selbst verschuldet
habe.
Heute kann ich mich wieder über jedes
Kind, das unter allen möglichen Umständen zur Welt kommen darf freuen,
und ich denke mir: «Es wäre schön,
wenn du das auch so geschafft hättest.» Es ist nach wie vor ein Thema,
das sehr mit Scham behaftet ist, die
Folgen sind schwerwiegend. Es verändert unseren Charakter grundlegend in
dem Sinn, dass man es spürt, auch
wenn es einem nicht bewusst ist. Es ist,
als wäre das Rückgrat gebrochen.
Man sollte vor allem hellhörig sein:
Was sagt die Frau? Hat sie einen Bezug
zum Kind? Redet sie zum Beispiel von
meinem oder von dem Kind? Dann gilt
es, hinzuhören, was ihre Not ist, warum die Schwangerschaft für sie keine
Freude, sondern etwas Schlimmes ist.
Und natürlich ist es wichtig, konkrete
Hilfe anzubieten, Mut zu machen, es zu
wagen. Wenn etwa jemand sagt: «Wir
können es uns nicht leisten», dann
kann man gezielt aufzeigen, welche
Hilfen es gibt. Vor allem: dranbleiben
und immer wieder nachfragen. Dass
SO viele Menschen einfach schweigen
oder keine Meinung zum Thema Abtreibung haben, hat mich lange sehr

@unsplash

mehr die, die sie war

@pixabay
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wütend gemacht. Man muss
ss Position
beziehen, weil es einfach nichtt richtig
ist zu sagen: «Tu, was du willst.» Es geht
wirklich um das Kind und um die Frau.
u.
Fakt ist: die Frau ist nachher nicht
mehr die, die sie war. Wichtig ist, dass
man einfach da ist und versichert: Wir
schauen gemeinsam, wie du damit
klarkommst. Eine Freundin, die mit ihr
weint, auch wenn sie vielleicht nicht
weiss, was sie sagen soll. Auch das
kann man ausdrücken: Sag du mir, was
ich tun kann – ich würde so gerne helfen. Diese ehrliche Bereitschaft braucht
es, keine Beschwichtigungen, kein
Herunterspielen. Es gibt auch konkrete
Hilfestellungen nach einer Abtreibung.

@AdobeStock

Was ist das Post-Abortion-Syndrom?
Was Anna im Interview beschreibt, ist
kein Einzelfall. Viele Frauen leiden unter dem sogenannten Post-AbortionSyndrom (PAS), das heisst: Sie kämpfen
nach einer Abtreibung mit Schuldgefühlen, Depression, Angst- und Panikattacken bis hin zu körperlichen Störungen. Eine Studie von David M. Fergusson weist nach, dass fast jede
zweite Frau nach einer Abtreibung psychisch erkrankt. Das PAS ist eine Sonderform der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) und betrifft nicht
ausschliesslich Frauen, sondern kann
auch bei Männern auftreten. Eine Studie des Elliot Institute befragte 260
Frauen nach ihrem Gefühlszustand
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Ich war die Übernächste und dann habe
ich mich einfach davongeschlichen
«Ich darf gratulieren», hatte der Arzt
gesagt, «sie sind schwanger!» Damals
teilte ein Blitz meine Gefühle. Auf der
einen Seite schwang sich ein nie erahntes Gefühl auf.
Auf der anderen Seite schmetterten
mich Bestürzung und Angst zu Boden.
Ich blieb zwischen diesen Gefühlsgewalten zurück. Einsam, zum ersten Mal
ganz allein mit mir selbst. Eine erste
zaghafte Liebe zu dir liess mich meine
Hand nach dir ausstrecken. Aber die
nüchterne Sachlichkeit, das rechnerische Überlegen und die Angst vor der
Reaktion meiner Umwelt schlugen mir
auf die Finger.

@AdobeStock

Da zog ich meine Hand wieder zurück.
Es wäre ja schon da, aber. Aber: «Es gab
doch so viel Aber und so viel Wenn, und
ich wurde müde – so müde, dass ich
andere Menschen für mich denken und
handeln liess.» Wenige Tage später hatten wir beide einen Termin. «Das ist
doch wirklich keine grosse Sache», sagte man mir: «In zehn Minuten ist alles
vorbei». Da sah ich mir die Frauen an;
die anderen, die aus dem gleichen
Grund wie ich einen «Termin» hatten.
Sie kamen ernst und gingen ernst. Wo
war ihre «Erleichterung? Warum freuten sie sich nicht? Sie waren doch

losgeworden, was sie nicht wollten! Ein
junges Mädchen weinte lautlos, und
von ihrem starren Gesicht tropften
ihre Tränen. Man führte sie aus dem
Raum weg. Ihr Freund, Mann oder Vater, wer immer es gewesen sein mag,
nahm sie am Ellenbogen und schob sie
zur Türe hinaus. Auch sie hatte für sich
entscheiden lassen, man hatte ihr alles
aus der Hand genommen. Nur die Verzweiflung nicht, die ihr jetzt aus den
Augen schrie.
Ich war nun die Übernächste. Ein kleiner Aufschub noch. Laut hörte ich mich
zu der neben mir sitzenden Frau sagen:
«Ich lasse Sie vor!» Wieder ein Aufschub, gnädige zehn Minuten, denn
länger dauert es nicht, ein Kind zu töten. Ich habe noch eine Wartende vorgelassen und wieder eine und wieder
eine.
Und als niemand mehr da war, den ich
hätte vorlassen können, da habe ich
mich einfach davongeschlichen. Du
und ich, wir sind nachher in einem Café
gesessen. Ich habe drei Tortenstücke
verdrückt und mir vorgestellt, dass du
mitnaschst. Auf dem Heimweg habe
ich laut mit dir geredet. Ich sagte dir,
dass wir es nicht leicht haben würden,
dass wir uns sehr nach der Decke

strecken müssten. Ich gestand dir, dass
ich dir in der ersten Zeit wohl gar nicht
viel bieten können würde und dass du
vorerst halt nur meiner Liebe sicher
sein könntest. Aber ich sagte dir auch,
dass ich dich liebe, liebe, liebe, wie ich
noch nie zuvor ein Wesen geliebt habe.
Und als sich durch die leichte Übelkeit
nach den drei Tortenstücken wieder
die Angst vor der Meinung der anderen
Menschen an mich heranmachte und
ins Licht setzte, haben wir sie unter uns
einfach weggelacht.
Das Lachen ist uns geblieben, Baby,
auch jetzt nach einem Jahr noch. Zwar
strecken wir uns noch immer nach der
Decke, aber die Liebe aller anderen hast
du dann im Sturm erobert. So! Zeit zum
Schlafengehen, Baby! Aber vorher spielen wir noch zehn Minuten, in denen
ich deine süsse, kleine Nase an meinem
Gesicht fühle und auch deine kleinen
Händchen und deine sanften Haare,
die noch vom Bad feucht sind. Am Ende
unserer zehn Spielminuten schläfst du
mir schon im Arm ein. Ich lege dich in
dein Bettchen und küsse deine süsse
Nasenspitze. Danke für diese zehn Minuten, Liebling. Für die zehn Minuten
heute – und für die zehn Minuten damals, als du mir die Kraft gegeben hast,
mich für dich zu entscheiden. Aus Lebe

im blickpunkt Ja zum Leben / März 2022

Mit 16 entschied sie sich für das Leben
zur Abtreibung gedrängt. Heute gibt
sie darüber ein unpopuläres Zeugnis.

Jenniferh2525 (photo)Lucas (retouching), CC BYSA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Die US-Sängerin und -Schauspielerin
Jamie Lynn Spears wurde als Jugendliche schwanger und von allen Seiten

Inmitten von Social-Media-Kampagnen
wie «Shout your abortion», die die Welt
glauben lassen, dass es zum Star- und
Stark-Sein gehört, für Abtreibung zu
werben, sticht Jamie Lynn Spears hervor
– durch ihre Entscheidung für das Leben: Sie ist die kleine Schwester der Sängerin Britney Spears und wurde 2007
schwanger – mit 16. In ihrer neuen Autobiografie «Things I Should Have Said»
(Dinge, die ich hätte sagen sollen) schildert Jamie, wie sie ihre Eltern zur Abtreibung drängten. «Sie kamen in mein
Zimmer, um mich davon zu überzeugen,
dass ein Baby zu haben an dem Punkt
meines Lebens eine schreckliche Idee
sei. Es wird deine Karriere zerstören. Du
bist zu jung. Du weisst nicht, was du
tust. Es gibt Tabletten, die du nehmen

kannst. Wir können dir helfen, das Problem zu lösen», schreibt Jamie Lynn über
diese turbulente Phase ihres Lebens in
ihrem Buch, wie die «BILD»-Zeitung
berichtet.
Auch ihr Management wollte die damals schon als Schauspielerin und Sängerin tätige Jugendliche zur «Vernunft»
bringen. Doch Jamie Lynn liess sich nicht
beirren und behielt ihr Kind. Psychische
Unterstützung erhielt sie von ihren Eltern nicht; bis die «Story» öffentlich gehen durfte, musste sie abgeschieden
mit ihrer Mutter leben. Heute ist ihre
Tochter Maddie 13 Jahre alt. Gemeinsam mit einer weiteren Tochter und ihrem Ehemann, dem Unternehmer Jamie Watson, lebt Jamie Lynn in den
USA. kath.net

Vielen herzlichen Dank!

Wir danken Ihnen für Ihre Spenden und Gaben,
die Sie uns zukommen liessen, im Dienste der ungeborenen, auch behinderten Kinder. Mit unserer
Beratung, der Abgabe von Ausstattungsgegenständen für das Kind und auch finanziellen

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!

@unsplash

Liebe Freunde und Wohltäter
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Krebskranke Mutter rettete ihr Ungeborenes
Bei Kathleen Osborne wurde Knochenkrebs im Bein entdeckt, als sie mit
ihrem dritten Kind schwanger war.
Diese englische Mutter war bereit,
ihr Bein amputieren zu lassen, damit ihr
Ungeborenes trotz ihrer Krebserkrankung überleben und auf die Welt kommen konnte.
Kathleen Osborne hat im Mai ihr drittes
Kind geboren. Sie leidet an Lungenkrebs
im Endstadium und weiss nicht, wie lange sie noch zu leben hat. Sie bereut ihre
Entscheidung nicht. «Hätte ich mein
Bein nicht abnehmen lassen, hätte ich
sie verloren und hätte eine Chemotherapie gemacht, die mein Bein vielleicht

gar nicht gerettet hätte», sagte
gte sie in
einem Interview mit der «Dailyy Mail».
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Mädchen unerwünscht – wo bleibt
der Aufschrei der Feministinnen?
Abtreibungen aufgrund des Geschlechts, oft gewaltsam erzwungen,
führen in Indien und China schon zu
massiven gesellschaftlichen Verwerfungen. Gehandelt dagegen wird leider
kaum.

@unsplash

In Indien wurden in den letzten 50 Jahren Schätzungen zufolge 46 Millionen
Mädchen durch eine Abtreibung nur
aufgrund ihres Geschlechts getötet, wie
die «New York Post» berichtet. Wo bleiben die Aufschreie der Feministinnen?
Diese Diskriminierung verletzt auch die
Mütter, die oft von ihrer Familie zur Abtreibung gedrängt oder sogar gewaltsam gezwungen werden. Der «Guardian» berichtet von einer 40-Jährigen aus
Mumbai, die wegen ihrer Familie acht
Abtreibungen von Mädchen über sich
ergehen lassen musste. «Familien wollen um jeden Preis einen Sohn. Um
8

jeden Preis! Wenn ich sterbe, wird mein
Mann morgen wieder heiraten,
en, in der
Hoffnung, dass die nächste Frau
rau ihm einen Sohn gebären wird», erzählt
zählt eine
andere Inderin.
Prem Chowdhry, ein emeritierter
erter Unigen solche
versitätsprofessor, der sich gegen
reibungen
«geschlechtsselektiven» Abtreibungen
nde dieser
einsetzt, erklärt die Hintergründe
chen würschrecklichen Tradition. Mädchen
ch der Heiden ihre Herkunftsfamilie nach
inaus eine
rat verlassen. Da sie darüber hinaus
Mitgift «kosten», werde die Geburt eiliche Vernes Mädchens als unerfreuliche
hl die indipflichtung angesehen. Obwohl
tliche Unsche Regierung die vorgeburtliche
lecht hin
tersuchung auf das Geschlecht
folgen solschon 1994 verboten hat, erfolgen
ntergrund
che Untersuchungen im Untergrund
gen lassen
nach wie vor. Die Auswirkungen
blesen, die
sich an den Geburtenzahlen ablesen,

eine massive Kluft zwischen den Geschlechtern offenbaren: Im Jahr 2016
kamen auf 100 geborene Buben nur 89
Mädchen zur Welt.
Ebenfalls in China ist die Abtreibung
aufgrund des Geschlechtes ein Problem,
auch wegen der restriktiven Bevölkerungspolitik des kommunistischen Regimes. Dokumentationen zeigen, wie
schwer es Männer oft haben, eine Frau
zu finden, weil durch die Abtreibungen
so viele Frauen in der Gesellschaft fehlen. Ein effektives Vorgehen gegen diese
verwerflichen Praktiken fehlt grossteils:
der UN-Bevölkerungsfonds verurteilt
zwar Abtreibungen aufgrund des Geschlechts in seinen Dokumenten, handelt aber nicht dagegen. Kath.net
Foto Quelle:
Wilfried Steinacher_pixelio.de
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Auch Du warst ein Embryo, ein Fötus –
entscheide Dich: für das Leben!

Entscheide Dich FÜR das Leben!
Choisis la VIE!
Deciditi PER la vita!

Auch DU warst ein Fötus.
Toi aussi, TU étais un foetus.
Anche TU eri un feto.

Alter: 4 Wochen

Wir haben den Eindruck, dass bei diesem Thema Abtreibung viel zu wenig darüber nachgedacht wird, was da eigentlich passiert, nämlich dass ein Menschenleben getötet, also abgetrieben wird. Es wird meist nur als eine befruchtete Eizelle beschrieben und dabei vergessen, dass es sich bereits um ein Leben und deshalb um einen Menschen handelt! Jeder von
uns war mal ein Embryo, ein Fötus! Es ist in der Tat ein grosses Wunder, wie ein Mensch
entsteht. Selbst im Stadium von einem Fötus kann dieser noch so kleine Mensch schon
sehr viel. Haben sich die Frauen, die sich für eine Abtreibung entschieden, wirklich überlegt,
dass auch sie mal so klein und ein Fötus waren?

Auch DU warst ein Embryo.
Toi aussi, TU étais un embryon.
Anche TU eri un embrione.

Jedes Leben ist ein Geschenk Gottes!
Oft wird die Abtreibung als ein «Recht der Frau» angesehen. Warum spricht man
aber nicht vom «Recht auf Leben», das dieser kleine ungeborene Mensch doch hat?
Liebe Freunde und Wohltäter von JA ZUM LEBEN
Wir stellen Ihnen vor:
Unsere neueste Werbekampagne für das RECHT AUF LEBEN der ungeborenen Kinder:
• Klebebogen für beide Sujets als Werbemarken für Ihre Briefpost
• Klebemarken zum Aufkleben auf Autos

Entscheide Dich FÜR das Leben!
Choisis la VIE!
Deciditi PER la vita!

Alter: 6 Wochen

Es freut uns sehr, wenn Sie unsere Arbeit für das RECHT AUF LEBEN
unserer ungeborenen Kinder weiterhin unterstützen. Vielen Dank.
Bestelladresse:
STIFTUNG JA ZUM LEBEN – Mütter in Not
Gasterstrasse 13, 8730 Uznach
Telefon: 055 280 39 52, E-Mail: jazumleben_ostschweiz@hotmail.com

Die Kündigung von Sandra Mendoza
Rojas, die eine Mitwirkung an Abtreibungen ablehnt, war laut Gericht unzulässig. Die Entscheidung könnte zum
Präzedenzfall werden.
Sandra Mendoza Rojas, eine Krankenschwester aus Illinois, die von ihrem
Krankenhaus wegen ihrer ablehnenden
Haltung zur Abtreibung gekündigt worden war, hat vor Gericht erfolgreich dagegen geklagt und 374 000 $ als Entschädigung zugesprochen bekommen. Rojas,
als gläubige Christin, hatte sich geweigert, eine neue Vorgabe umzusetzen,
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Sieg für Gewissensfreiheit von Krankenschwester
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«New York Times»: Einige vorgeburtliche
Bluttests liefern meist falsch-positive Ergebnisse
Symptomen aufweisen, darunter geistige Behinderung, Herzfehler, eine verkürzte Lebenserwartung oder eine hohe
Säuglingssterblichkeitsrate.»

Schwangere Frauen wurden in die Irre
geführt, zu glauben, «dass einige Ampullen ihres Blutes, die im ersten Trimester entnommen wurden, es Unternehmen ermöglichen können, schwerwiegende Entwicklungsprobleme in
der DNA des Fötus mit bemerkenswerter Genauigkeit zu erkennen».

10

Das berichtete die renommierte «New
York Times» am 1. Januar anhand eigener Recherchen, Untersuchungen und
Befragungen von Forschern. Die Zeitung macht darauf aufmerksam, dass
diese «schwerwiegenden Vorhersagen», die einige der am häufigsten verwendeten neueren Tests machen, «normalerweise falsch sind». Die «New York
Times» illustrierte ihren Bericht mit einer schlichten Grafik, die drastisch vor
Augen führt, wie viel 85 Prozent falsche
Positiv-Diagnosen tatsächlich sind,
wenn es um das Leben ungeborener
Kinder geht. Ausserdem wird im Eingangsbereich des Artikels eine Frau vorgestellt, die eine solche Fehldiagnose
aufgrund eines pränatalen Bluttests

erhalten hatte. Sie liess dann weitere
Untersuchungen durchführen, die zum
Ergebnis kamen, dass ihr ungeborenes
Kind gesund sei – das betreffende Kind
ist inzwischen sechs Monate alt und ein
kerngesundes Baby.
Die «New York Times» kritisiert, dass einige der Unternehmen Bluttests anbieten, ohne Daten zur Leistung zu veröffentlichen oder nur geschönte Daten zu
zeigen. Wörtlich erläutert die NYT: «Dies
sind nicht die ersten Firmen im Silicon
Valley, die versuchen, ein Geschäft mit
Bluttests aufzubauen.» Bezüglich des
Screenings auf Down-Syndrom seien
diese Bluttests einigermassen treffend
(Fehlerquote «nur» 20 Prozent), doch
schneiden die nichtinvasiven Tests «viel
schlechter ab, wenn sie nach weniger
häufigen Erkrankungen suchten. Die
meisten werden durch kleine fehlende
Chromosomenstücke verursacht, die als
Mikrodeletionen bezeichnet werden.
Andere stammen von fehlenden oder
zusätzlichen Kopien ganzer Chromosomen. Sie können eine Vielzahl von

Weltweite Todesursache Nr. 1:
Abtreibung
2021 starben ungefähr 42,6 Millionen
Menschen durch die vorzeitige, künstliche Beendigung der Schwangerschaft –
von allen Todesfällen weltweit wurzeln
42 Prozent in der Abtreibung!
42,6 Millionen Menschen starben weltweit im vergangenen Jahr durch Abtreibung. Sie starben also künstlich im Mutterleib oder unmittelbar nach einer verfrühten, künstlich eingeleiteten Geburt
eines noch nicht selbständig lebensfähigen Kindes. Das berichtet «LifeSiteNews» unter Verwendung von Daten
des «Worldometer». Das «Worldometer»
sammelt gemäss Angaben von «LifeSiteNews» Daten von Regierungen und anderen angesehenen Organisationen und
berichtet dann die Daten zusammen mit
Schätzungen und Prognosen basierend
auf diesen Zahlen. Kath.net

@pixabay

@AdobeStock

Lebensschützer und der Verband der
ProLife-Hebammen und -Gynäkologen
reagierten auf diesen Bericht mit tiefer
Besorgnis, berichtete die «Catholic
News Agency». Jeanne Mancini, Präsidentin des US-amerikanischen «Marsch
für das Leben», sagte gegenüber CNA:
«Dass pränatale Tests durchweg falsch
sind, fügt dem unrechtmässigen Druck
auf die Eltern, Abtreibungen durchzuführen, eine noch tiefere Tragödie hinzu. Letztendlich ist jedes Leben ein Geschenk und verdient Schutz – unabhängig von einer Behinderung.» «Eltern, die
eine solche Prognose erhalten, während
ihr Baby im Mutterleib ist, sollten die
notwendige medizinische und andere
Unterstützung erhalten, damit sie das
Geschenk des Lebens schätzen können,
aber meistens werden sie auf diese Weise nicht unterstützt.»

sonderseiten Ja zum Leben / März 2022

@pixabay

Rund um das Zyklusgeschehen
Das ProNFP-Bulletin bringt allerlei Wissenswertes und Aktuelles zur natürlichen Familienplanung

Liebe Leserinnen und Leser

Schöpfer gegenüber werden von den Anwendern der NFP überraschende SchwanWir freuen uns einmal mehr über das gerschaften fast ausnahmslos angenomGastrecht im «Ja zum Leben-Bulletin». men, ein kostbarer Beitrag zum Schutz
Nur dieses Entgegenkommen ermög- des menschlichen Lebens.
licht es derzeit, einem grösseren Leserkreis die entscheidenden Vorzüge der Wir wünschen Ihnen eine tief empfundeNFP übermitteln zu können.
ne Fastenzeit, verbunden mit einem erDank der ergebnisoffenen Haltung dem neuten Bewusstsein der Bedeutung des

Ostergeschehens: Christus ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden! (Lk
24, 34)
Herzliche Segensgrüsse
Anne und Heinz Hürzeler

NFP-Grundlagen: die Bedeutung Ihres
Gebärmutterhalses (Muttermund, Zervix)
Wenn Sie Publikationen über den Muttermund verfolgt haben, haben Sie
wahrscheinlich erfahren, dass die sexuell übertragbare Infektion (STI) mit dem
Humanen Papillomavirus (HPV) die
Hauptursache für den Gebärmutterhalskrebs ist. Aber was ist der Muttermund, und was sind seine Hauptfunktionen? In diesem Teil unserer Serie NFPGrundlagen erfahren Sie, was Sie über
den Gebärmutterhals und seine Funktion wissen müssen und wie Sie Ihre
Gesundheit schützen können.
Was ist der Gebärmutterhals?
Laut dem National Cancer Institute ist
der Gebärmutterhals «das untere,
schmale Ende der Gebärmutter, das einen Kanal zwischen der Gebärmutter
und der Vagina bildet». Unabhängig davon, ob Sie schon einmal schwanger waren oder nicht, wissen Sie wahrscheinlich, dass sich der Gebärmutterhals
während der Wehen und der Geburt
verkürzt, verjüngt und erweitert bzw.
öffnet, damit das Baby hindurchgehen
und geboren werden kann. Sie können
sich das wie einen Rollkragenpullover
vorstellen, der gedehnt wird, um über
den Kopf einer Person zu passen, so dass
der Kopf des Babys hindurchpasst.
Sie werden sich vielleicht auch fragen,
ob sich der Muttermund auch zu

anderen Zeiten öffnet, und die Antwort
lautet «ja». Der Muttermund öffnet sich
während der Menstruation, wenn sich
die Gebärmutterschleimhaut ablöst,
und erneut um den Eisprung herum, damit die Spermien von der Vagina in die
Gebärmutter und darüber hinaus gelangen können, um die neu freigesetzte
Eizelle zu befruchten.

Die Beobachtung des Zervixschleims ist
aus gutem Grund ein Standard der
meisten modernen, evidenzbasierten
Methoden zur Fruchtbarkeitswahrnehmung, denn die zyklischen Veränderungen der Menge, der Konsistenz und des
Aussehens des Zervixschleims hängen
mit den Phasen der Fruchtbarkeit und
der Unfruchtbarkeit zusammen.

Aber wenn Sie nicht schwanger sind
(oder versuchen, schwanger zu werden),
warum sollten Sie sich dafür interessieren, was der Gebärmutterhals ist und
tut? Die kleinen Organteile, die man
Zervixkrypten nennt, sind von Bedeutung, egal ob Sie versuchen, schwanger
zu werden oder eine Schwangerschaft
zu vermeiden, oder ob Sie einfach nur
Ihre gynäkologische Gesundheit überwachen wollen.

Nach der Menstruation und dem Eisprung ist der Zervixschleim in der Regel
dickflüssig und unempfänglich gegenüber Spermien. Dieser dickere Schleim
trägt dazu bei, den Gebärmutterhals
«abzudichten» und ihn vor Dingen wie
Infektionen zu schützen. In den Tagen
vor dem Eisprung und ein oder zwei
Tage nach dem Eisprung wird der
Schleim dünner, dehnbar und klar. Dieser klare oder «Eiweiss»-Zervixschleim»,
wie er genannt wird, weil er dem Eiweiss
sehr ähnlich sieht, lässt die Spermien
auf ihrem Weg zur Befruchtung der Eizelle durch.

Was sind Zervixkrypten, was ist Zervixschleim, und wie hängen sie mit
der Fruchtbarkeit zusammen?
Die Zervixkrypten sehen aus wie kleine
Taschen, die die Seiten des Gebärmutterhalses auskleiden, und ihre Hauptfunktion ist die Produktion von Zervixflüssigkeit, auch bekannt als Zervixschleim. Der Zervixschleim tritt aus der
Vagina aus, und eine Frau, die in einer
Beobachtungsmethode geschult ist,
kann seine Eigenschaften beobachten.

Eine Frau, die in einer BeobachtungsMethode (NFP) geschult ist, kann anhand der Beobachtungen ihres Zervixschleims feststellen, wann sie fruchtbar
ist und wann nicht. Bei einigen Methoden wird nur der Zervixschleim beobachtet, während bei anderen ein zweiter
Fruchtbarkeits-Biomarker
zur
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Überprüfung herangezogen wird, z. B.
die Messung der Basaltemperatur oder
die Bestimmung der Hormonmetaboliten im Urin (wie bei den Proov-Streifen
oder dem ClearBlue Fertilitätsmonitor).
Und da sich der Gebärmutterhals um
den Zeitpunkt des Eisprungs herum ein
wenig öffnet und in der Gebärmutter
nach unten wandert, umfassen einige
Methoden auch das Betasten des inneren Muttermundes (Öffnung).
Was haben die Zervixkrypten mit Unfruchtbarkeit zu tun, und inwiefern
könnte die hormonelle Empfängnisverhütung betroffen sein?
Wie Natural Womanhood bereits erörtert hat, sind die drei notwendigen Zutaten für eine erfolgreiche Empfängnis
die Spermien, die Eizelle und der fruchtbare Schleim – und nicht nur die Spermien und die Eizelle. Fruchtbarer Schleim
leitet die Spermien den ganzen Weg von
der Vagina durch den Gebärmutterhals
und die Gebärmutter bis in die Eileiter,
wo die Befruchtung der Eizelle stattfinden kann. Qualitativ hochwertiger,
fruchtbarer Schleim ist jedoch mehr als
nur ein Wegweiser für Spermien; sein
grundlegender pH-Wert verhindert, dass
der natürliche Säuregehalt der Vagina
die Spermien zerstört, und er filtert auch
Spermien schlechter Qualität heraus.

@pixabay

Eine unzureichende oder fehlende Zervixschleimproduktion ist eine direkte
Ursache für Unfruchtbarkeit, da die
Spermien ohne eine gute Schleimqualität die beschwerliche Reise zur Eizelle
nicht überleben. Das Fehlen von Zervixschleim könnte sogar darauf hindeuten,
dass eine Frau überhaupt keinen Eisprung hat, was eine eingehende Untersuchung durch einen in restaurativer Reproduktionsmedizin geschulten Arzt
benötigt, da der Eisprung ein Zeichen für
die allgemeine Gesundheit des Körpers
einer Frau ist.
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Manche Frauen, die die hormonelle
Empfängnisverhütung absetzen, stellen
fest, dass ihre Fruchtbarkeit erst nach bis
zu einem Jahr zurückkehrt, obwohl sie
regelmässig Sex haben und versuchen,
schwanger zu werden. Dafür kann es
mehrere Gründe geben. Erstens verdickt
der hormonelle Wirkmechanismus der
Pille kontinuierlich den Zervixschleim,
was ihn auf natürliche Weise

spermienfeindlich macht, und es kann
einige Zeit dauern, bis der Körper wieder
normale Hormonsignale abgibt, die zu
einem angemessenen Östrogenspiegel
führen, um fruchtbaren Eiweiss-Zervixschleim zu bilden. Und wenn die Frau die
hormonelle Empfängnisverhütung in
erster Linie wegen Fortpflanzungsproblemen wie unregelmässigen Zyklen
eingenommen hat, hat die Pille nur ein
Pflaster auf die zugrunde liegenden Probleme geklebt, so dass sie nach dem Absetzen der Pille wieder dort landet, wo
sie angefangen hat.
Darüber hinaus deuten einige Untersuchungen auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der langfristigen
(über fünf Jahre) Einnahme hormoneller
Verhütungsmittel und der Ausdünnung
der Gebärmutterschleimhaut hin. Selbst
wenn ein Eisprung stattfände und Eiweiss-Schleim vorhanden wäre, wäre
eine ausgedünnte Gebärmutterschleimhaut wahrscheinlich ungünstig für einen
neu gezeugten Embryo, was zu einer
sehr frühen Fehlgeburt führen würde,
die manchmal als «chemische Schwangerschaft» bezeichnet wird.
Die Arbeit eines schwedischen Professors und Forschers aus dem zwanzigsten Jahrhundert, Dr. Eric Odeblad, hat
wesentlich dazu beigetragen, was wir
heute über Zervixschleim wissen. Er vertrat die Theorie, dass hormonelle Verhütungsmittel den Gebärmutterhals vorzeitig altern lassen, indem sie die Produktion von einem Schleim, der den
Spermien sicheren Durchgang, Transport und Nahrung bietet, deutlich
verringern.
Wie kann ich meine Zervixgesundheit
schützen?
Eine Möglichkeit, die Gesundheit des Gebärmutterhalses zu schützen, besteht
darin, auf die Einnahme von oralen Verhütungsmitteln ganz zu verzichten,
denn das National Cancer Institute hat
festgestellt, dass die Einnahme oraler
Verhütungsmittel das Risiko einer Frau
für Gebärmutterhalskrebs erhöht. Genauer gesagt: «Frauen, die seit fünf oder
mehr Jahren orale Verhütungsmittel
verwenden, haben ein höheres Risiko für
Gebärmutterhalskrebs als Frauen, die
nie orale Verhütungsmittel verwendet
haben. Je länger eine Frau orale Verhütungsmittel einnimmt, desto stärker

steigt ihr Risiko für Gebärmutterhalskrebs. Eine Studie ergab ein um 10 % erhöhtes Risiko bei weniger als 5 Jahren
Anwendung, ein um 60 % erhöhtes Risiko bei 5 – 9 Jahren Anwendung und eine
Verdoppelung des Risikos bei 10 oder
mehr Jahren Anwendung. Es hat sich jedoch gezeigt, dass das Risiko für Gebärmutterhalskrebs mit der Zeit abnimmt,
wenn Frauen die Einnahme oraler Verhütungsmittel beenden.»
Neben der Vermeidung oder Beendigung der Einnahme oraler Verhütungsmittel können Sie Ihre Gebärmutterhalsgesundheit schützen, indem Sie lernen,
mit einer Beobachtungs-Methode (NFP)
zu verhüten. Denken Sie daran, dass Eiweiss-Schleim direkt mit dem Eisprung
zusammenhängt und der Eisprung ein
Zeichen für die allgemeine Gesundheit
des Körpers ist. Wenn Sie also lernen,
Ihren Zervixschleim effektiv zu identifizieren, werden Sie sich bewusst, was in
Ihrem Körper vor sich geht, und können
sich bei Bedarf für Ihre reproduktive und
allgemeine Gesundheit einsetzen.
Warum kann die Verwendung hormoneller Verhütungsmittel der Gesundheit des Gebärmutterhalses junger
Frauen schaden?
Wie Cassondra Moriarty bereits für Natural Womanhood in ihrem Artikel «Reasons Women Need Periods» über die
Rolle des Menstruationszyklus für das
Immunsystem geschrieben hat: «Der
weibliche Fruchtbarkeitszyklus (der erst
in der Pubertät beginnt) spielt eine wichtige Rolle bei der Reifung des Gebärmutterhalses. Die zyklische Immunität und
die hormonellen Schwankungen des
Fruchtbarkeitszyklus ermöglichen es
dem Gebärmutterhals, eine angemessene Epithelentwicklung zu durchlaufen
und eine natürliche Resistenz gegen Infektionen zu entwickeln. Daher ist ein
Gebärmutterhals, der unter diesen natürlichen hormonellen Prozessen gereift
ist, ziemlich gut in der Lage, Infektionen
wie das humane Papillomavirus, auch
bekannt als HPV, abzuwehren.»
Umgekehrt könnte ein Gebärmutterhals, der nicht der zyklischen Immunität
und den endogenen Hormonschwankungen ausgesetzt ist, logischerweise
anfälliger für Infektionen sein, wie einige
Untersuchungen tatsächlich nahelegen.
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(Mehr dazu, wie die Verwendung von
Verhütungsmitteln sogar zu einer erhöhten Anfälligkeit für systemische Infektionen führen könnte, finden Sie auf
der Homepage). Die Epidemie von sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) unter jungen Menschen scheint diese Idee
sicherlich zu unterstützen, insbesondere
wenn man bedenkt, dass junge Menschen heutzutage zwar weniger Sex haben als in früheren Jahren, aber deutlich
höhere Raten von STIs aufweisen.
Die Weltgesundheitsorganisation sagt:
«Nahezu alle Fälle von Gebärmutterhalskrebs können auf eine HPV-Infektion
zurückgeführt werden». Wenn die Einnahme hormoneller Verhütungsmittel
junge Frauen für HPV-Infektionen

prädisponiert und Gebärmutterhalskrebs fast immer mit HPV in Verbindung
steht, ergibt das bekannte erhöhte Risiko
für Gebärmutterhalskrebs bei Anwenderinnen oraler Verhütungsmittel einen
umfassenden und beunruhigenden
Sinn.
Wir wissen, dass die Gesundheit des Gebärmutterhalses direkt mit der allgemeinen Gesundheit des Körpers zusammenhängt und dass hormonelle Verhütungsmittel vor allem jungen Frauen keinen
Gefallen tun, wenn es um ihr erhöhtes
Risiko für Geschlechtskrankheiten und
Gebärmutterhalskrebs geht. Auf der anderen Seite schützen Frauen, die Beobachtungs-Methoden zur Überwachung
der Fruchtbarkeit anwenden, sei es zur

Gesundheitsüberwachung oder im Hinblick auf eine beabsichtigte Schwangerschaft, ihre Gebärmutterhalsgesundheit
und haben einen «Vorsprung» beim
Erkennen, ob etwas nicht stimmt.
Von Anne Marie Williams
am 8. Oktober 2021
Übersetzt, leicht gekürzt und veröffentlicht mit der Genehmigung von
Natural Womanhood
(https://naturalwomanhood.org)
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GRATISWETTBEWERB
Auﬂösung des Gratiswettbewerbs in der
Ausgabe Nr. 241: Dieses Mal war nur eine
Antwort richtig: Die Scheidungsrate bei
Paaren, die die symptothermale Methode
leben, beträgt 3% (statt der 50% gemäss
der allgemeinen Scheidungsstatistik!).
Wenn die Regeln der NFP eingehalten
werden, ist die Sicherheit der NFP vergleichbar mit derjenigen der Pille, dazu
sind die Kosten sehr viel niedriger.
GLUSCHTIGE PREISE ZU GEWINNEN:
10 x ein Stück Bio-Glarner-Alpkäse,
30 x 1 Tafel Aronia-Schokolade kingnature (werden aus den richtigen Einsendungen ausgelost)
Zutreffendes ankreuzen und Talon
einsenden:
Beratungsstelle für natürliche Empfängnisregelung, Postfach 18, 8775 Luchsingen ODER richtige Lösung mailen an
info@nfp-schweiz.ch

Welche Aussage/n ist/sind richtig?
 Josef Rötzer und John James Billings
haben vor ca. 70 Jahren die Erkenntnisse ihrer Forschung zur NFP
publiziert
 Die Zervix (Gebärmutterhals) hat bei
der NFP eine zentrale Bedeutung
 Genaue Aufzeichnungen der Aufwachtemperatur erhöht die Sicherheit bei der Interpretation des Zyklus
 Alle drei sind richtig
Wenn Sie einen Einzahlungsschein
wünschen, bitte  ankreuzen
(PC 87-4431-6,
CH78 0900 0000 8700 4431 6)

Absender:
Name/Vorname:

Strasse / Hausnummer:

PLZ / Ort:

E-Mail oder Telefon:

Wenn Sie weitere Infos zur NFP
wünschen, bitte  ankreuzen
Jede natürliche Person, die in der Schweiz wohnhaft ist, darf teilnehmen. Keine
Barauszahlung der Preise. Keine Korrespondenz über den Wettbewerb, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Post informiert. Einsendeschluss: Mitte Mai 2022
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Ferien
Wallfahrten 2022 – neue Termine vorhanden:

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

Gehen wie auf Wolken

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

Myriam, warum
weinst Du?

Schont Rücken und Gelenke
Ergonomische Wohlfühlschuhe mit
stossdämpfender 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

-HYILU
5L\

Erlebnisbericht von
betroffenen Frauen und
Bericht von Ärzten
über die psychischen
Folgen der Abtreibung
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
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936

Name

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

@unsplash
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Passionsspiele, einmalige Angebote
Pfingsten 2. - 6. Juni Oberammergau 985.-

͙͘ ǡ
 
 Ǩ

Passau

Passau (Schifffahrt, Domführung, Mariahilf)
Altötting (Gnadenkapelle) - Sammarei (hl. Corona)

Pfingsten 4. - 6. Juni Oberammergau 690.Montafon - Seefeld in Tirol - Ischgl (hl. Stephanus)

12. - 14. Sept. Oberammergau 1150.Garmisch Partenkirchen - Benediktbeuern
Fuggerstadt Augsburg (Führung)

Tours, hl. Martin

Elsass: St. Odilienberg - Passionsspiel Masevaux
325.Medjugorje u. 22. - 28. Juni Jahrestag / Flüge Mai & Sept. ab 790.Padua - Venedig (San Marco) - Monteortone - Monselice
580.Ostern LOURDES - Ars - Viviers (sel. Charles de Foucauld)
650.Assisi - S. Giov. Rotondo (hl.Pio) - Cascia (hl.Rita) - Loreto
890.ROM u. 14.-17. Mai Heiligsprechung Charles de Foucauld ab 590.Lourdes CH-Wallfahrt - Nevers - Tours - Paray le Monial
1090.Auffahrt Brixen 4 Nächte, Ausflüge Weissenstein - Luggau
790.Pfingsten Marienfried-Dillingen a.Donau-Maria Baumgärtle 470.Lugano, See - Morcote - Biasca- Madonna del Sasso
770.Caravaggio - Bergamo - Monza - Como - Pavia - San Damiano 575.Normandie-Bretagne: Paris - Lisieux - Nevers - Angers (Gut Hirt)
Malestroit - Pontchâteau - St. Anne d’Auray (Pardon)
1085.24.-29.Sept. Savoyens Heilige: Annecy- Romans- Thorens (Schloss)- St. Maurice
Châteauneuf de Galaure - Abtei Hautecombe (Schifffahrt)
890.-

2. - 3. April
3. - 9. April
9. - 12. April
14.-18. April
18.-24. April
2. - 7. Mai
6. - 13. Mai
25.-29. Mai
4. - 6. Juni
15.-19. Juni
30.6.-3. Juli
23.-30. Juli

Änderungen vorbehalten.

 


¾24.9.-3. Okt. mit Kirche in Not 1690.Ägypten auf Spuren der Hl. Familie
¾8.-19. Okt. Fatima - Lourdes 1670.Santiago de Compostela, Jakobsjahr
¾Annecy, Jubiläum hl. Franz v. Sales

WƌĞŝƐĞ,&, Doppelzimmerbasis, meist Vollpension.

30.7.-1.Aug. La Salette-Annecy 450.15.-17.Aug. Bad Waldsee, Reute
Konstanz - Rankweil - Bludenz 475.28.-31.Aug.
Alpenpilgerfahrt
Saas Fee - Sitten - St. Maurice 670.5.-11.Sept.

Krakau - Wien

11.-17.Sept. S.Giov. Rotondo

980.925.-

17.-19.Sept. Lalouvesc - Lyon 490.hŶĚǀŝĞůĞƐŵĞŚƌ, sh. Homepage


Verlangen Sie das detaillierte Reiseheft «Pilgern & Kultur 2022». Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Drusberg Reisen AG, Einsiedeln, 055 412 80 40, info@drusberg.ch, www.drusberg.ch
@ unsplash.com

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben
erreichen Sie 150 000 Leserinnen und Leser
Fr. 20.–
Fr. 25.–
Fr. 30.–
Fr. 35.–
Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

Q mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–)
Q zu verkaufen
Q gesucht
Q zu tauschen

Q Kontakte
Q Verschiedenes
Q Ferien

Q zu verschenken

Q ..........................

Coupon einsenden an:
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37, 5054 Kirchleerau-Moosleerau
Tel. 056 222 22 15 / Fax 056 221 24 81
Mail jzl@bluewin.ch

Helfen Sie mit bei
der Verbreitung
von Ja zum Leben!
Bestelltalon
Senden Sie mir ______ Exemplare
von Ja zum Leben zum Werben
bei Freunden, Bekannten und
Verwandten.
Ich möchte Mitglied von
Ja zum Leben werden. Bitte senden
Sie mir weitere Unterlagen und Ihr
Informationsbulletin.

Absender:
Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Bitte einsenden an Ihre Sektionsadresse (letzte Seite).
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Zentralschweiz

Kinder aus aller Welt
Liebe Mitglieder und Leser von pro
mama – Ja zum Leben Zentralschweiz
Weltweit sehen sich zahlreiche Menschen gezwungen, ihre Heimat zu
verlassen und in einem Drittstaat ein
Asylgesuch zu stellen. Manche werden
von den heimatlichen Behörden wegen
ihrer politischen Anschauungen oder
ihres Glaubens verfolgt, andere leiden
unter den Auswirkungen eines
Bürgerkrieges.
Auch bei uns melden sich Mütter, die
ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz
haben. Einige benötigen nur Babykleider, andere haben nichts und sind über
eine Unterstützung mit Bett, Kinderwagen, etc. sehr dankbar.

Kinder sind der Grund für unser Engagement. Sie sind wertvoll, egal unter
welchen Umständen sie gezeugt wurden und welcher Nation sie angehören.
Es lohnt sich, dass wir uns für sie einsetzen. Diese Kinder haben ein Recht
auf Leben. Dazu gehören Flüchtlingskinder aber auch alle anderen Kinder,
die in der Schweiz unter schwierigen
Bedingungen leben.
Ihr Vertrauen in uns und Ihre Unterstützung – durch Naturalgaben oder
finanzielle Hilfe – helfen mit, dass die
Mütter in Not eine Zukunft für ihr
Leben mit dem Kind finden. Dafür
bedanken wir uns von ganzem Herzen
bei Ihnen.
Alexia Plankl, Geschäfstellenleiterin

Die Abgabe von Naturalien ist eine kleine Hilfestellung mit grosser Wirkung.
Unsere Unterstützung ist die Basis zur
Selbsthilfe. Sie ermöglicht einen guten
Start in ein gemeinsames Leben. Denn
geht es der Mutter gut, spürt es das
Kind und es geht vieles einfacher.

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

