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Unendlich wertvoll
die wichtigste Rolle auf dieser
Welt ist die einer Mutter!
„Sie kann sich nicht rühmen,
die Kathedrale von Notre
Dame gebaut zu haben. Sie
braucht es gar nicht. Sie hat
etwas geschaffen, das
großartiger ist als irgendeine
Kathedrale – die Wohnung
für eine unsterbliche Seele,
den winzigen, vollendeten
Körper ihres Babys…
Nicht einmal die Engel sind
mit solch einer Gnade
gesegnet worden. Sie können nicht teilhaben an

Gottes kreativem Wunder,
neue Heilige in den Himmel
zu bringen. Nur eine Menschenmutter kann das. Mütter sind Gott, dem Schöpfer,
näher als irgendein anderes
Lebewesen. Gott verbindet
sich mit Müttern bei diesem
Akt der Kreation… Was auf
Erden ist ruhmreicher als das:
eine Mutter zu sein!“
Kardinal József Mindszenty
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Einleitung
Jeder Mensch will für
sich in einer gerechten
und guten Welt leben,
geprägt von gegenseitigem Respekt. Wir
leben in einer Zeit, in
der wir jetzt gefordert
sind, uns mit der Wahrheit in allen Bereichen
auseinanderzusetzen,
um wichtige Weichenstellungen für eine gute
und gedeihliche Zukunft
zu treffen.
Noch bevor die vorliegende Abhandlung
abgeschlossen wurde,
war der Krieg in der
Ukraine ausgebrochen.
Von allen geopolitischen Umständen abgesehen, sind wir der Überzeugung, dass dieser Krieg eine
Folge der Sünden von Individuen und Völkern ist. Durch den
äußeren Krieg wird sichtbar, was im Verborgenen an Glaubensabfall, Grausamkeit und Lüge gärte.
Die millionenfache Ermordung ungeborener Kinder im Mutterleib muss zwangsläufig zu schlimmen äußeren Ereignissen
führen. Mutter Teresa hatte 1979 bei der Verleihung des Friedensnobelpreises folgendes zur Abtreibung erwähnt: „Der
größte Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei des unschuldigen, ungeborenen Kindes. Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind in ihrem eigenen Schoß ermorden kann, was für ein
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schlimmeres Verbrechen gibt es dann noch, als wenn wir uns
gegenseitig umbringen?“
Die Verfasser dieses Elaborates glauben an Gott in Jesus
Christus. Wenn Sie es nicht tun, lassen Sie sich nicht abschrecken! Legen Sie Ihre Vorbehalte ab, folgen Sie Ihrer inneren
Stimme und Ihrem Gewissen. Sie werden erkennen, dass wir
zum selben Ergebnis kommen – das Wunder des Lebens in
seiner gesamten Vielfalt hat Grund genug zum Schutz.
Sie finden in dieser Dokumentation eine Zusammenstellung
einiger Berichte, Beweise, Fakten, Kommentare, Impulse und
Lösungsvorschläge, die für unsere Zeit wichtig sind. Deren
Inhalt, der uns erschüttern, sowie auch Hoffnung und
Bestärkung geben sollte, ist wenig bekannt, da er unter einer
gewissen Zensur steht. Die wichtigste Frage, die wir uns
beantworten müssen, ist: Was mache ich jetzt aus meiner
Erschütterung und mit all meinen berechtigten Emotionen?
Motiviert es mich, daraus etwas ins Positive zu führen?

Liebe Mitmenschen,
Diese Dokumentation ist an alle gerichtet, die guten Willens
sind, von Gläubigen bis zu Nicht-Glaubenden – möge sie
uns Anstoß geben, unsere Welt zum Besseren zu verändern.
Es genügt zu wissen, dass wir alle geliebt sind und lieben
wollen. Nehmen wir die uns zustehende Freiheit, um das
Gute zu tun, Menschen in Notlagen bestmöglich zu helfen
und Leben zu retten. Damit können wir einen wesentlichen
Beitrag in dieser kriegerischen und manipulierten Zeit für
unseren inneren Frieden, für den Frieden in unserem Land
wie auch in der ganzen Welt leisten. Beginnen wir unser
Streben nach Frieden mit Nächstenliebe und vertrauen wir
auf eine gute Fügung!
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Haben wir Zivilcourage, uns für ein Ende des aufgezeigten
Unrechts, das laufend heute geschieht, einzusetzen! Jeder ist
in der Lage, etwas Konstruktives dazu beizutragen. Wegzuschauen bedeutet Realitätsverweigerung und Unterlassung,
oder befürworten wir Unrecht? Bedenken wir die höhere Gerechtigkeit, die sich nicht manipulieren lässt!
„Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht,
Gehorsam aber Verbrechen!“ (Papst Leo XIII.)
Es geht in erster Linie nicht um uns Verfasser, nicht um Sie,
die dies hier lesen, sondern um Kinder, ungeborene Kinder,
die noch keine Stimme haben, für die wir alle Verantwortung
übernehmen können, indem wir diesen Kindern eine Stimme
verleihen.
Wir sprechen die Verantwortung für den Nächsten an, zeigen
Gründe und Argumente auf und bemühen uns auf diese
Weise eine Stimme für das Leben zu sein.
Das Böse ist machtlos, wenn die Guten keine Angst haben.
Es werden mögliche Schwierigkeiten in der Verantwortung
und den Aufgaben der Eltern nicht gering geredet, geschmälert oder ignoriert.
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Trostreiche, bestärkende und hoffnungsvolle Impulse,
Perspektiven und Lösungen finden Sie in folgenden Kapiteln:
„Unendlich wertvoll“ auf Seite 4,
„Ewige Glückseligkeit“ auf Seite 64,
„Erfahrungsberichte“ ab Seite 75,
„Fünf Heilungsschritte, die Frauen aufleben lassen“
ab Seite 93,
sowie „JacobsWeg“ auf Seite 128.
Kontakte für professionelle Hilfestellung in persönlichen
Gesprächen, um gute Wege für alle zu finden, werden am
Ende dieser Dokumentation auf Seite 127 angeführt.
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MEIN TRAUMA
von Dr. med. Johann Wilde
Es muss im Frühjahr 1972 gewesen sein, eine Weile vor Ende
meines Medizinstudiums. Ich absolvierte gerade mein Pflichtpraktikum in Gynäkologie und Geburtshilfe in einem der großen städtischen Krankenhäuser Wiens.

Eines Morgens stand eine „Interruptio“ am OP-Plan, ein zu dieser Zeit noch eher seltener, aber gewiss nicht ungewöhnlicher
Programmpunkt in diesem Haus. Man war damals schon in der
Erwartung einer Liberalisierung des Abtreibungsgesetzes.
Ob des bevorstehenden Unrechtsaktes innerlich überaus empört und aufgebracht ging ich, was zu meinen Aufgaben als
Praktikant gehörte, wie jeden Vormittag in den Operationssaal
um „zuzuschauen“, ohnehin stets in dem Bewusstsein, als Student hier überflüssig zu sein und immer und überall irgendjemandem im Wege zu stehen. Den Gesprächen des Personals
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entnahm ich, dass einer geistig behinderten jüngeren Frau, die
bereits narkotisiert für die Kaiserschnitt-Operation vorbereitet
hier lag, nun ihr Kind im 5. Monat genommen werden sollte.
Als der alte Primararzt mit OP-Mantel, Maske und sterilen OPHandschuhen angetan an den Tisch trat, erklärte er den wenigen Anwesenden allgemein – und offenbar gezielt mir als dem
Fremdling in dieser Runde: Wenn jemand ihn anzeigen wolle,
so könne er das ruhig tun, er, der Primar, werde sich schon zu
verantworten wissen.
So nahm das Geschehen seinen Anfang: Der Frau wurde der
Bauch eröffnet, die Gebärmutter aufgeschnitten - es ging alles
ganz rasch - das Kind herausgeholt und abgenabelt und vom
Operateur in eine ihm von der unsterilen OP-Schwester entgegengehaltene Nierentasse gelegt. Sie stellte sodann die Tasse
mit dem Kind im OP-Saal auf einer Ablage ab oberhalb jenes
Waschbeckens, wo die Chirurgen sonst sich vor jeder Operation zehn Minuten lang die Hände waschen.
Ich war in höchster Erregung, brachte keinen Ton hervor, stand
in meinem weißen Mantel wie angewurzelt da, beide Hände in
die Manteltaschen tief vergraben. Ich war wie gelähmt.
Langsam verstrichen die Sekunden, niemand sprach ein Wort
….
Während der Operateur und seine Assistenz nun beschäftigt
waren, die Plazenta abzulösen und dann die Gebärmutter und
die Bauchwand der Frau wieder chirurgisch zu verschließen,
wurde dem Kind kein weiteres Augenmerk geschenkt. Es bewegte ganz wenig seine Arme und Beinchen, gab von Zeit zu
Zeit bei jedem Atemzug (Lunge und Kehlkopf sind in diesem
Alter ja schon gebildet) einen kläglich wimmernden Ton von
sich, der langsam immer leiser wurde. Die zartrosa Hautfarbe
wich allmählich einem dunkleren schließlich ins Blaurote gehenden Farbton.
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Dann war das Wimmern verstummt. Ich stand immer noch reglos da, unfähig etwas zu sagen. Jetzt erst fühlte ich meine in
den Manteltaschen geballten Fäuste. Ich war …. ich war Zeuge
geworden eines vorsätzlich geplanten Mordes …. und hatte
nichts dagegen getan. Nichts.
Langsam kam um mich wieder Bewegung auf, die Operation
war zu Ende. Fassungslos, wie in Trance, schlich ich – mich
elend, schwach und feige fühlend – langsam aus dem OP hinaus ….
Als ich mich selbst wieder gefunden hatte, waren meine ersten
Gedanken: Das passiert dir kein zweites Mal mehr!!
Ich
schwor mir: Nie, nie wieder!
Verschiedentlich habe ich im Lauf der Jahre das Erlebte öffentlich erzählt. Wirklich verkraftet habe ich es bis heute nicht. Dieses Trauma war mein Schlüsselerlebnis, von nun an gegen Abtreibung und Fristenlösung entschieden aufzutreten.
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Was ich erleben musste (oder vielleicht auch durfte?) ist mittlerweile unzähligen Medizinstudenten in ähnlicher Weise auch
widerfahren. Wohl die überwiegende Mehrzahl hat dieses prägende (?) Trauma verdrängt, hat das Erlebnis weggesteckt, hat
sich damit abgefunden. Der eine oder andere hat später selbst
zur Kürette gegriffen und diese blutige, todbringende Praktik
in seinen Berufsalltag integriert. Und kann damit leben, indem
er das ungeborene Wesen im Mutterleib nicht als Mensch anerkennt …. Ein einziges Mal allerdings habe ich auch die Antwort erhalten: „Das ist ein Mensch. Ich weiß, was ich tue! Und
wenn es von mir verlangt würde, dann würde ich auch zweĳährige Kinder umbringen.“
Vor einigen Jahren hat mir ein jüngerer Kollege und Freund
von einem Erlebnis erzählt, das ähnlich begann wie meines.
Doch: als das Kind abgenabelt und ebenfalls in einer Nierentasse abgelegt war, sprang er hinzu, schnappte es, umhüllte es
mit einer Windel und lief mit ihm, so schnell er konnte, auf die
benachbarte Neonatologie-Station, stürmte dort hinein und
rief: „Hier haben wir einen Notfall! Kümmert euch drum!“ Und
so konnte das Kind gerettet werden. Den nachfolgenden Ärger hat er durchgestanden ….
Ich bin stolz, einen solchen Freund zu kennen, und freue mich
jedes Mal aufs Neue, wenn ich an seine geistesgegenwärtige
und mutige Aktion denke!
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Weckruf – engagiert für die
Kleinsten und Schwächsten
Gefoltert und geschlachtet im Namen unserer Gesundheit.
Von Pharmariesen und Medien verschwiegen.
Dies ist ein Weckruf, für die Allerkleinsten und Schwächsten
aufzustehen. Ein Weckruf für das Leben.
In Österreich schreiten der Impfwahnsinn und der oft indirekte
Impfzwang voran. Viele Betroffene sagen nun, wenigstens sind
die Kinder erst mal aus dem Spiel!
Dem ist aber leider nicht so. Denn die Allerkleinsten und
Schwächsten unter uns werden schamlos geopfert, ja regelrecht geschlachtet.
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Heute wird vielen Dingen einfach ein anderer Name gegeben,
um Verbrechen und Gräuel leichter zu legalisieren und gesetzlich zu verankern.
FOLTER bei lebendigem Leib im Namen der Gesundheit. Die
gentherapeutischen Corona-Impfungen sind KEINE SchutzImpfung (wie inzwischen vielfach durch zahlreiche renommierte Ärzte und Wissenschaftler bewiesen), sondern sie sind in
den meisten Fällen in Wahrheit nichts anderes als legalisierter,
brutaler MORD, getarnt unter dem Lügenmantel von „Besorgnis um das Gemeinwohl”. Auch ist tragischerweise der legalisierte Mord an Millionen von ungeborenen Babys heute in vielen Ländern schon zur Normalität geworden und erschreckt
nur noch wenige. Es wurde aber schon lange bewiesen, dass
diese kleinen Menschenkinder Gefühle haben, sowie Angst
und Schmerz spüren, genauso wie auch Freude.
Gerne werden sie „Föten und Embryos” genannt, um den Begriff Baby zu umgehen. Ich habe noch keine Mutter gesehen,
die sagt: „Ich trage einen Fötus in meinem Bauch“, vielmehr
sagt sie mit Freude erfüllt: „Ich trage mein Baby in meinem
Bauch. Ein neues Menschenkind!“
Bei genauerer Recherche über diese erschreckenden Hintergründe wird schnell klar, dass die Pharmakonzerne sehr bemüht sind, im Internet und in den Medien diese Tatsachen zu
verstecken und klare Beweise als Verschwörungstheorien zu
diffamieren. Nun gibt es aber inzwischen so viel Beweismaterial, dass sie es nicht mehr verbergen können! Nicht nur, dass
unzählige verheerende Nebenwirkungen inzwischen klar bewiesen sind. Auf das möchte ich hier nun aber nicht näher eingehen, denn es gibt darüber bereits unzählige, ausführliche
Studien und Bücher vieler namhafter Ärzte.
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lebende Baby-Zellen
für Impfstoffe
Noch eine weitaus schlimmere Tatsache über die meisten
Covid-Impfungen wird versteckt und verschleiert. Immer noch
lassen sich Menschen aus Angst oder auch aus Unwissenheit
zu einer Impfung überreden, deren Grundlage aber auf ermordeten Babys beruht.

Den Babys werden bei lebendigem Leib (ohne Narkose - für
beste Ergebnisse) die Zellen aus verschiedenen Organen entnommen und mit Hilfe dieser Zellen werden die Impfstoffe erzeugt und/oder deren „Qualität“ im Labor überprüft (dies ist
aus den etwa bei der EMA öffentlich abrufbaren Dokumenten
ersichtlich). Totgeborene Babys können nicht einfach zu Proben werden, da deren Zellen nicht mehr lebendig sind.
Pamela Acker (Biologin, Professorin und Wissenschaftlerin aus
den USA) berichtet, dass die Abtreibung so geschieht, dass
Föten per Kaiserschnitt entbunden werden. Die Babys sind
15

noch am Leben, wenn die Forscher mit der Entnahme des Gewebes beginnen. Ihr Herz schlägt noch und sie bekommen in
der Regel keine Narkose, weil das die Zellen schädigen würde,
die die Forscher zu entnehmen versuchen. Sie extrahieren also
dieses Gewebe, während das Baby noch lebt. Was für extreme
Schmerzen muss das unschuldige Wesen aushalten!
Liebe Mitmenschen, was vor einigen Jahrzehnten noch völlig
undenkbar war und als Verbrechen galt, ist heute Normalität.
Mehr als 100.000 Babys werden allein in Deutschland jährlich
legal beiseite geschafft. Menschen wie DU und ICH, die ein
Recht auf Leben und auf unseren Schutz haben! Viele, zu viele
Staaten sind zu regelrechten Mördergruben geworden! Staaten, die Abtreibungen noch immer klar als MORD bezeichnen,
gelten als rückständig, zurückgeblieben oder antiquiert.
Das unmoralisch zu nennen, ist wohl noch zu freundlich ausgedrückt. Es ist pervers und zutiefst bösartig! Diese in den Medien so hoch gepriesene „Impfung” ist in den meisten Fällen
eine Gentherapie, gelangt direkt in den Blutkreislauf und verändert die natürlichen, gottgegebenen Erbanlagen des Geimpften. Es handelt sich also um eine Impfung, die auf unsagbaren menschlichen Verbrechen und Gräueltaten aufgebaut
wurde! Siehe auch Links.
Für alle, die es noch immer nicht wahr haben wollen, die Covid
Impfstoffe, der meisten Hersteller, die auf TOD und VERBRECHEN gezüchtet wurden, werden letztlich auch nichts anderes
als Unheil hervorbringen.
Im Hintergrund der „heilbringenden” Impfung werden Menschenkinder brutal GEQUÄLT und ERMORDET. Menschen, die
nicht dem Staat gehören, auch nicht uns gehören, sondern alleine Gott! Menschenkinder, die ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben haben. Niemand ist so schutzbedürftig wie diese Kleinen.
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Um die „heilbringende“ Corona-Impfung herzustellen,
wurden bei den meisten Herstellern auch Zellen von ermordeten Babys herangezogen. Das ist wohl die abscheulichste Tatsache über diese Impfung. Dies legen immer mehr Berichte von Insidern der Pharmakonzerne, aber
auch zahlreiche wissenschaftliche Dokumentationen dar.

So wird wohl hoffentlich spätestens jetzt jedem Zweifler und
jedem Unwissenden klar sein, dass diese Impfung EIN WERK
DER FINSTERNIS ist und dass jeder, der dies unterstützt, letztlich dieses Werk unterstützt.
Freiheit, Gesundheit, Wohlstand durch Gräueltaten und brutalen Mord? NEIN DANKE! Denn diese Freiheit würde uns in
Wahrheit in noch viel größere Abhängigkeit, Verstrickung und
Gefangenschaft des Bösen bringen.
Liebe Freunde und Mitmenschen, es geht in diesem Schreiben
nicht darum jemanden anzuklagen, sondern um wachzurütteln. Und vor allem darum, diese kleinen Menschenkinder und
ihr Recht auf Leben zu schützen.
Bitte verbreiten Sie diese Tatsachen, aufdass sich nicht noch
mehr Menschen an dem unsagbaren Unrecht schuldig machen. Wir kämpfen hier FÜR DAS LEBEN.
Abtreibung ist weltweit die Todesursache Nr. 1: 2021 starben
laut WHO 73,3 Millionen Menschen durch die sogenannte
„künstliche Beendigung” der Schwangerschaft. Von allen Todesfällen weltweit wurzeln damit ca. 58 Prozent in der Ermordung von unschuldigen Babys! Diese Kleinen unschuldigen
Wesen werden nun vielfach für die Herstellung der Covid- und
anderer Impfungen missbraucht.
Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse.
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Leben oder nicht leben
Wir sprechen hier über ein tagesaktuelles und hochbrisantes
Thema, welches nicht nur Christen, sondern alle Menschen guten Willens, nicht länger einfach beiseite schieben dürfen.
Immer noch sind viele bezüglich der Hintergründe der sogenannten „Covid-Schutzimpfungen“ unwissend. „Corona“ bedeutet bekanntlich Krone. Offensichtlich ist aber nicht die Krone des Lebens gemeint, die der Herr denen geben wird, die
bis zum Ende treu sind (vgl. Offb 2,10).
Der Mensch und sein Körper haben heute keine eigene, persönliche Würde mehr, da die geistig-spirituelle Ebene und die
Ausrichtung auf Gott vielen Menschen in diesem rein materialistischen Zeitalter abhanden gekommen sind.
Eine mehrheitlich gottlose Regierung und Gesellschaft hält die
Abschaffung Gottes, seiner Werte und Gebote, für einen Fortschritt und maßt sich an, selber „Gott zu spielen“. Sie tut dies,
um schließlich andere, neue, abscheuliche, absolut gottlose
Ziele und „Werte“ einzurichten – eingeläutet mit Corona und
mit den Corona-Impfungen.
18

Die sogenannte Schulmedizin hat der Menschheit sehr geholfen. Allerdings hat sie sich in den letzten Jahrzehnten von den
Geboten Gottes immer mehr abgekoppelt. Sie wird für Experimente, zu Gewinnzwecken und in Diktaturen auch zur Folter
missbraucht.
Schon seit langem wird sie verwendet, um Kontrolle,
Manipulation und Macht auszuüben. Sie wird von den großen
Pharmakonzernen kontrolliert. Und was in den Universitäten
gelehrt wird, wird zum großen Teil von Big-Pharma und Co.
bestimmt. Diese Lobbys kontrollieren in gleicher Weise auch
die Massen-Medien und die Politik. (https://gloria.tv/post/
8cXF4TWUV7QE4YRNzYHyaoh7B
Dr.
Astrid
Stuckelberger:
Verdeckte Steuerung der Länder durch die WHO)
Das griechische Wort phármakos bedeutet u. a. Giftmischer. In
der Apokalypse des Apostels Johannes heißt es, dass die Zauberer oder Giftmischer nicht in das himmlische Jerusalem gelangen werden. Auch die Lügner werden nicht hineingelangen. Das sollten alle Medienschaffenden, Politiker und „Experten“ beherzigen, die sich prostituiert und ihr Gewissen einer
Interessensgruppe verkauft haben und wider besseres Wissen
Aussagen treffen. „Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass
sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener
und alle, die die Lüge lieben und tun“ (Apk 22,14f).“
Wer die Dogmen und Lehren der heutigen Medizin und Wissenschaft hinterfragt, wird verhöhnt, verleumdet, diskreditiert,
mundtot gemacht, verfolgt und, wenn es sein muss, auch ganz
beseitigt. Die Medizin ist, wie jede andere Naturwissenschaft,
immer in Gefahr von den Mächtigen missbraucht zu werden.
Das sehen wir u.a. in der Corona-Kampagne unter Leitung der
WHO, die wiederum stark unter dem Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas steht (WHO Chef, seine Lügen und Verbrechen https://gloria.tv/post/7vMJLwkG1K8s43jPJnYT447Ri).
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Die Regierenden haben jedoch große Angst vor Menschen,
die wirklich an einen lebendigen Gott glauben und diesem tatsächlich vertrauen. Denn über diese Menschen und ihr Inneres
haben sie letztlich keine Kontrolle und keine Macht. Die Gläubigen richten sich auf das Ewige aus und kultivieren somit eine
gewisse innere Unabhängigkeit gegenüber den irdischen
Zwängen wie Politik, Propaganda, Wirtschaft,...
Daher dürfen wahre Seelsorger nicht zu dem Unrecht schweigen und ihre Schafe unwissend lassen über die wahren Hintergründe.
Lesen Sie bitte auch die abscheulichen, gottlosen „GeorgiaGuidestones Gebote” oder Leitsätze, welche klar besagen,
dass ein riesiger Genozid geplant ist und gewisse Leute die
Menschheit auf 500 Millionen weltweit reduzieren wollen.
(https://m.youtube.com/watch?v=XY8Ff7ge7-Y&feature=youtu.be

Georgia Guidestones – Countown zum Great Reset,

https://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-the-georgia-guidestones/

Am 6.7.2022 wurden die Georgia Guidestones von Unbekannten teilweise gesprengt, sodass sie schlussendlich
komplett abgetragen werden mussten.
https://wiederkunftchristigrosspolitik.wordpress.com/2020/06/18/dieneue-weltordnung-wird-nach-den-weltuntergangsprophezeiungen-der-bibel-regiert-chabad-lubawitsch/)

Die Impfungen sind der angebliche Weg zur Freiheit, welchen
der „Gott dieser Welt“ allen anbietet, die ihre Knie vor ihm
beugen. Dies kann aber niemals der Weg für ein Gotteskind
sein, welches das Ewige immer vor Augen hat. Christus versprach, alle Tage bei uns zu sein, und ermunterte uns, keine
Furcht zu haben.
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Die derzeit erhältlichen COVID-19-Impfstoffe verwenden
Stammzellen von ungeborenen Babys verschiedensten Alters. Entweder bei der Herstellung (indem sie der Kultivierung der Viren dienen) und/oder bei der Testung. Die
Impfstoffe werden dann an diesen Zellen auf ihre Wirksamkeit getestet, die Qualität der einzelnen Chargen
gesichert. Entnommen werden den schutzlosen Babys die
Zellen BEI LEBENDIGEM LEIB. Vivisektion! Ebenso wird
auch an den noch lebenden Babys injiziert und getestet...
Und solchermaßen gewonnene Substanzen sollen wir uns
verabreichen lassen. Wir dürfen, ja wir müssen(!) uns einer
Regierung widersetzen, die solche gottlosen, ja abscheulichen Dinge von uns verlangt.

Heute wird man schnell angeklagt und als unsozial, unsolidarisch, lieblos und „nicht in der Liebe wandelnd” bezeichnet,
wenn man zu den gottlosen, ja teuflischen Maßnahmen vieler
Regierungen ein klares Nein sagt, nicht mitmacht und es wagt,
offen über die bösartigen Hintergründe zu sprechen.
Ja – Gott ist Liebe. Und diese Liebe wird nun von vielen Christen leider so verstanden bzw. missverstanden, dass es in Ordnung ist, zum Bösen zu schweigen und still weiter zu machen,
während unsagbare Verbrechen geschehen.
https://report24.news/schwangeren-beratung-vermehrt-neurologischeprobleme-bei-gestillten-babys-geimpfter-muetter/?feed_id=12692

Es sei hier auch nochmals erwähnt, dass bezüglich des Gehorsams gegenüber einer gottlosen Regierung, welche gottlose
Dinge von uns verlangt, Folgendes klar geboten ist: „Man
muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“.
Gehorsam gegenüber Gott und seinem Gesetz kann und muss
auch manchmal zur Gehorsamsverweigerung der Obrigkeit
gegenüber führen.
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Allein, dass der Mord an ungeborenen Babys heute legal und
gar als „Grundrecht” eingefordert wird, ist zutiefst gottlos und
ein schweres Verbrechen! Unser Staat ist sozusagen eine Mördergrube geworden. Wie skrupellos und gefühlskalt sind wir,
dass das Unrecht der Abtreibung heute schon als Menschenrecht angesehen wird?
Es sei hier abermals erwähnt, dass das Fundament dieser
teuflischen Impfung auf bestialischem Mord und grausamsten
Menschenversuchen basiert. Um viele der „heilbringenden“
Corona-Impfungen herzustellen, werden aber nicht ermordete
Babys herangezogen, sondern wie bereits erwähnt, LEBENDE,
die im Zuge der Prozedur qualvoll getötet werden.
Das ist wohl die abscheulichste Tatsache dieser Impfung!
Ist es Liebe, weiter still mitzumachen, sich anzupassen, zu „gehorchen“ und einfach weiter zu behaupten: „Wir wollen ja der
Obrigkeit brav untertan sein und dieser gehorchen“?
Wir müssen uns immer wieder daran erinnern: Einem Verbrechen untätig zuzusehen, Mittäterschaft durch Unterlassung, ist
selbst ein Verbrechen. Und Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse!
Es ist gewiss in einigen Dingen manchmal eine schwierige Sache zu sagen, was nun wirklich Gottes Wille ist. Es gibt aber
auch Situationen, in denen man sehr klar sieht, dass Menschen
gegen den Willen Gottes handeln, indem sie z.B. andere unterdrücken oder ihnen auf andere Weise Leid oder Unrecht antun. Dann ist es nicht nur angebracht, sondern es ist unsere
Pflicht, Gott mehr zu gehorchen und gegen das Unrecht wo
nur möglich einzuschreiten und es eben nicht durch unser
leichtfertiges Stillhalten auch noch zu bejahen. Vielmehr ist es
unsere Aufgabe, die finsteren Werke aufzudecken!
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So wird wohl hoffentlich spätestens jetzt jedem Zweifler und
jedem Unwissenden klar, dass diese Impfung ein Werk der
Finsternis ist. Und es ist unsere christliche Pflicht, die Werke
der Finsternis aufzudecken. (Eph 5, 11)
Jeder, der durch Schweigen und fügsames Verhalten nicht
beim Aufdecken hilft, unterstützt letztlich diese finsteren Werke.
Der lebensgefährlichste Ort auf dieser Welt ist der Mutterschoß. Tragen wir dazu bei, dass dieser lange, schreckliche
Krieg gegen die Ungeborenen ein Ende findet. Mögen wir erkennen, dass das Leben nicht mit der Geburt beginnt, sondern
ab der Befruchtung. Ab diesem Zeitpunkt wachsen wir körperlich und seelisch und haben immer Möglichkeiten, ein Segen
für unsere Mitmenschen zu sein.
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Liebe Freunde, Mitchristen und Mitmenschen guten Willens,
müssen wir uns nicht alle selbst den Vorwurf machen, nichts,
oder zu wenig dagegen getan zu haben? Lassen wir uns wachrütteln und ermutigen, diese kleinen Menschenkinder und ihr
Recht auf Leben zu schützen. Kämpfen wir gemeinsam für das
Leben.
Mögen doch alle verstehen, dass nur der Glaube an unseren
wunderbaren, liebenden, lebendigen, aber auch gerechten
und allmächtigen Gott uns durch diese Not hindurchtragen
wird und dieser Glaube uns auch die Kraft gibt, diesem verlogenen, höchst bösartigen, ja teuflischen System zu widerstehen, das allein darauf ausgerichtet ist, Gott und seine Werte
und Gebote abzuschaffen.
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Insider-Bekenntnis:
„Unser Businessmodell beginnt
bereits in der Schule“
Schul-sexualerziehung“
(New York) Die Schulsexualerziehung ist das Stemmeisen, mit dem
den jungen Generationen eine Verhütungs- und Abtreibungsmentalität eingetrichtert wird. Bis gestern war der Zusammenhang
zwar durch die Fakten offenkundig, wurde aber immer geleugnet.
Nun wurde er offiziell zugegeben durch jemanden, der selbst daran
mitgewirkt hatte. Carol Everett leitete von 1977 bis 1983 eine Kette
von vier Abtreibungskliniken in Texas in den USA. Aufgrund der
Abrechnungen, wie sie selbst sagt, weiß sie, für den Tod von
35.000 ungeborenen Kindern verantwortlich zu sein.
Eine „entsetzliche Zahl“, wie sie heute sagt.
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„Unter meiner Leitung haben wir 35.000 Kinder umgebracht.“
1983 bekehrte sie sich zum Christentum und gab ihre lukrative Stelle auf. Seither setzt sie sich für den Schutz des ungeborenen Lebens und ein Abtreibungsverbot ein. Im Rahmen einer Veranstaltung nach dem Marsch für das Leben in Ottawa legte sie öffentlich
Zeugnis ab und berichtete als Insiderin über die Abtreibungsmaschinerie und die Hintergründe der Abtreibungsmentalität.
Everett legte offen, dass die Abtreibung für viele Leute vor allem
ein Geschäft ist. So war es auch für sie. „Je mehr Abtreibungen,
desto mehr Geld“, bringt sie es auf den Punkt. Das gebe natürlich
niemand zu. Kein Abtreibungsarzt, keine Abtreibungsklinik und keine Abtreibungsorganisation sage das. Genannt würden irgendwelche wohlklingende, „humane“ Beweggründe, angeblich anderen
„helfen“ zu wollen. „Glauben Sie davon kein Wort“, sagte Everett
in Ottawa:
“Hinter Abtreibung stehen keine guten Absichten, nur Geldgier
und Tod.”
Everett landete gewissermaßen selbst durch eine Abtreibung bei
der Abtreibungsindustrie, zu der sie ihr Mann und ihr Arzt drängten. Dann machte sie aus Abtreibung ein „wirklich lukratives“ Geschäft, ihre Ehe zerbrach, sie ließ weitere ihrer Kinder töten und
begann zu trinken. „Christus hat mich gerettet“, sagt sie heute und
weiß Konkretes zu berichten aus der Zeit als sie vier Tötungsfabriken leitete. „Ich habe hinter die Kulissen geschaut. Ich weiß, wie
die Abtreibungslobby arbeitet, weil ich selbst dazugehörte“.
Die Abtreibungskliniken brauchen Kundinnen, damit das Geschäft
läuft. Darauf sei alles abgerichtet gewesen. „Und wir waren erfolgreich“, so Everett. „Wir hatten das Ziel erreicht, dass Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren zwischen drei und fünf Mal abtreiben ließen.“ Ein Ergebnis, das nicht dem Zufall überlassen war, sondern
„Folge einer gezielten, bis ins Detail ausgeklügelten Strategie
war“, so Everett.
„Wir wollten ein Produkt verkaufen: und haben den Tod verkauft.“
Ganz nach dem Einmaleins einer kommerziellen Tätigkeit „war es
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daher unsere erste Aufgabe, unter den Jugendlichen ein Bedürfnis
zu wecken“. Um das zu erreichen, „mussten wir ihr Verständnis von
Sexualität ändern, ihr natürliches Schamgefühl untergraben, sie von
ihren Eltern und deren Werten trennen, je früher desto besser, weshalb wir bereits im Kindergarten ansetzten, um ihnen dann spätestens in der dritten Volksschule beizubringen, was ein Geschlechtsakt ist, und in der vierten Klasse alles, was unkeusch ist. Wir haben
sie gezielt und mit aller geschäftstüchtigen Raffinesse indoktriniert,
in einer Abtreibung nicht nur eine mögliche, sondern ein praktikable und schließlich eine letztlich unvermeidliche Lösung zu sehen“.
Erst ein Sexualbedürfnis wecken, dann falsche Verhütungssicherheit
erzeugen: Schon waren die Mädchen unsere Abtreibungskundinnen.
„Zuerst stimulierten wir ein Sexualbedürfnis, dann wiegten wir die
Jugendlichen durch die Verhütungsmittel in falscher Sicherheit und
schließlich hatten wir die Mädchen und Frauen als Kundinnen bei
uns in den Abtreibungskliniken. Auf den Operationstischen waren
sie uns ausgeliefert, ohne auch nur annähernd die Zusammenhänge durchschaut zu haben. Für ihr Baby bedeutete es den sicheren Tod“, so Everett.
Durch die „vorgegaukelte Verhütungssicherheit“ werde in den
Köpfen der jungen Menschen eine „Verhütungsmentalität“ verankert, die vor allem einen, „und zwar genau den gewünschten Effekt“ habe, dass die jungen Mädchen „sorgloser mit ihrer Sexualität umgehen und bereiter sind, mehr und wechselnde Sexualkontakte zu haben als jene Mädchen, die keine Pille nehmen“.
Komplize Schulsexualerziehung
Das habe den Abtreibern und ihrem Geschäftsmodell aber noch
nicht gereicht: „Wir verbreiteten – und das geschieht heute nicht
anders – gezielt einen Typ von Pille, von dem wir genau wussten,
dass die Erfolgsquote am geringsten war. Dank der Komplizenschaft der Schulsexualerziehung, mit der die Jugendlichen bereits
einer Gehirnwäsche unterzogen waren, war es dann für unser geschultes Personal ein Leichtes, ja geradezu etwas ‚Natürliches‘, den
27

schwangeren Mädchen die Abtreibung als einzige, beste und
schnellste ‚Lösung‘ anzubieten“, so Everett. Ein minderjähriges
Mädchen ließ sogar neun Abtreibungen in einer von Everett geleiteten Kliniken durchführen.
„Sobald das Telefon klingelte, standen wir bereit. Wir hatten unser
Personal präzise nach Marketingstrategien geschult, um alle Bedenken gegen eine Abtreibung zu zerstreuen. Wir verkauften die
Abtreibung wie irgendein anderes Produkt durch Telemarketing.“
Appell an Eltern: „Sexualkundeunterricht kontrollieren und Widerstand leisten“
Heute appelliert Carol Everett aufgrund ihres Insiderwissens an Eltern, Großeltern und alle Erziehungsberechtigten, „wachsam“ zu
kontrollieren, was den Kindern und Enkelkindern an den Schulen
unterrichtet wird. „Ich fordere sie auf, in die öffentlichen Bibliotheken und Schulen zu gehen und zu überprüfen, welche Bücher, welches Material und welche Inhalte im Sexualkundeunterricht verwendet werden. Prüfen sie, welche Sexualaufklärungskampagnen von
externen Einrichtungen oder Gruppen an den Schulen durchgeführt werden und leisten sie Widerstand gegen eine Frühsexualisierung ihrer Kinder und gegen die Verhütungs- und Abtreibungspropaganda. Bedenken sie immer, dass die Verhütungsmentalität
nicht wie behauptet zur Verhinderung der Abtreibung, sondern als
Vorstufe zur Abtreibungsmentalität gedacht ist.“ Diese Kontrolle
nicht durchzuführen und keinen Widerstand zu leisten, setze die
jungen Generationen größten Gefahren aus, „tödlichen Gefahren“,
so Everett.
Quelle: https://katholisches.info/2014/06/14/bekenntnisse-einer-ex-abtreiberin-alles-beginnt-mit-der-schulsexualerziehung/

http://www.sexualerziehung.at/
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Die Dynamik der Liebe
von Inge M. Thürkauf
„Scheidung ohne Stress, Scheidung für Eilige, Scheidung online – Fachkanzlei ermöglicht es.“ So klingen die Werbeangebote der seit einigen Jahren florierenden Scheidungsindustrie.
Da jede zweite oder dritte Ehe geschieden wird, bedarf es
Spezialisten, die diese Krisensituation aufarbeiten. In fast allen
Ländern des Westens hat das Geschäft der Scheidungsindustrie ein Übermaß an Aktivität erreicht. Scheidungsanwälte, Psycho Coaches, Heiratsvermittler, Reisebüros, Immobilienmakler
einschließlich Konditoren mit Scheidungstorten bieten auf sogenannten Scheidungsmessen ihre Dienste an. Es gibt in dieser Scheidungsbranche nichts, was nicht wert ist, vermarktet zu
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werden. Es geht um sehr viel Geld, ein Millionengeschäft. Dagegen ist das Engagement, gebrochene Verbindungen zu heilen und Ehen zu retten, absolut unlukrativ.
Psychologen und Sozialforscher machen vor allem den gesellschaftlichen Wandel und die völlig veränderten gegenseitigen
Ansprüche in der Ehe als Verursacher der in den letzten Jahrzehnten rasant angestiegenen Scheidungszahlen verantwortlich. Das mag im Einzelnen gesehen nicht falsch sein. Doch
Weihbischof Dr. Andreas Laun und seine Mitarbeiter im Referat
für Ehe und Familie der Erzdiözese Salzburg sowie seine bischöflichen Mitbrüder Dr. Elmar Fischer und Dr. Klaus Küng gelangten zu einem überraschenden Ergebnis, das kaum Beachtung findet: Sie entdeckten den Zusammenhang zwischen
künstlicher Empfängnisverhütung und Scheidung. Grundlage
ihrer Überlegungen war die Studie der amerikanischen ProlifeAktivistin Mercedes Wilson, die entdeckte, dass Paare, die
künstlich verhüten, häufiger in Scheidung enden, als jene, die
in ihrer Ehe die “Natürliche Empfängnisregelung” (NER) leben.
Mit Hilfe des Arztehepaars Walter und Michaela Rhomberg
wurde unter den Mitgliedern des Instituts für Natürliche Empfängnisregelung (INER) mit Sitz in Vöcklabruck, im gesamten
deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz
und Süd-Tirol) eine Untersuchung durchgeführt, um abzuklären, ob die in Amerika erarbeitete Studie verifiziert werden
kann. Die Umfrage bezog sich auf die Gründe für die Wahl der
Natürlichen Empfängnisregelung (NER) sowie auf die Praxis
der Methode, die Zufriedenheit im Familienleben und die Akzeptanz der periodischen Abstinenz. Die Sondierung dieses
Fragebogens, bei der auch die religiöse Praxis einbezogen
wurde, zeitigte erstaunliche Resultate: 61 % bestätigten eine
Bereicherung ihrer persönlichen Beziehung zum Partner, 63 %
erlebten das Familienleben schöner und glücklicher und 82 %
der Befragten beurteilten die periodische Abstinenz als posi30

tiv. Das für die Anwendung der NER sprechendste Ergebnis
jedoch ist die Tatsache, dass die Scheidungshäufigkeit in Relation zur religiösen Praxis – unabhängig vom Glaubensbekenntnis – bei 3 % liegt, bei distanzierter religiöser Praxis allerdings
bei 12,5 %, doch auch diese Scheidungsrate liegt immer noch
deutlich unter den Durchschnitts-Werten der in Frage kommenden Länder (Österreich im Jahre 2007 bei 48 %, Tirol 37 %
und Wien bis zu 60 %). Die durchschnittliche Geburtenzahl der
befragten Paare liegt bei 3 Kindern.
Die gesammelten Erkenntnisse wurden in einem ansprechenden Band mit dem Titel „Die Dynamik der Liebe“ erfasst, herausgegeben von Weihbischof Dr. Andreas Laun und Mag. Maria Eisl. dass über die darin erstellten Gutachten kein Widerhall
in den Mainstream-Medien zu finden ist, erstaunt weiter nicht,
da über das Wissen um die von Prof. Dr. Josef Rötzer entwickelte sympto-thermale Methode, die nichts mehr gemein hat
mit der Knaus-Ogino Rechenregel, weitgehend geschwiegen
wird. Dabei möchte Dr. Rötzer bei dieser Art der Fruchtbarkeitsregelung weniger von einer Methode als von „der eigenen Lebensweise“ sprechen, da durch die Natürliche Empfängnisregelung die Möglichkeit gegeben wird, Mann und
Frau im Sinne der katholischen Lehre zu einer ganzheitlichen
Wahrnehmung und Annahme des Leibes zu führen. Langjährige Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass NER bei sorgfältiger Anwendung ebenso sicher ist wie „die Pille“.
Ein entscheidender Grund des mangelnden Bekanntheitsgrades der NER ist die Dominanz der Pharmalobby, die aus
wirtschaftlichen Gründen die zahlreichen gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen ihrer hochwirksamen Hormonpräparate unterschlägt, wie Thrombosen und Embolien, Infektionen, Demenzentwicklung, sowie ein erhöhtes Krebsrisiko
(Brustkrebs, Leber- und Gebärmutterhalskrebs).
Der westliche Mensch pflegt einen oft befremdlichen Gesundheitskult in seinem Trend zur Natürlichkeit, warum aber wird
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die Pille, die kein Medikament gegen eine Krankheit ist, sondern ein Mittel gegen die Fruchtbarkeit der Frau, über Jahre
hinweg täglich eingenommen? Überall heißt es „Zurück zur
Natur“, doch wenn es um Verhütung geht, ist jedes Mittel
recht, selbst wenn es die Gesundheit der Frau ruiniert.
Es ist in unserem aufgeklärten Zeitalter weithin unbekannt,
dass die Tage der Fruchtbarkeit selbst bestimmt werden können. Da die Eizelle eine begrenzte Lebensdauer hat, ist nur ein
kurzer Zeitraum vorbehalten, in dem der Eisprung stattfinden
kann, d. h. wenn die Eizelle nach wenigen Stunden abgestorben, also nicht mehr befruchtungsfähig ist, besteht bis zur
nächsten Blutung tatsächlich eine 100prozentige Unfruchtbarkeit. Dem Institut INER liegen Daten zu 400.000 Zyklen vor, die
seit 1956 gesammelt wurden. Diese Daten bestätigen, dass in
der unfruchtbaren Zeit keine Schwangerschaft zustande gekommen ist.
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Ein eigenes Kapitel ist den persönlichen Erfahrungen gewidmet, in denen Ehepaare in Dankbarkeit über die Zuverlässigkeit der NER-Methode berichten. Hier einige Aussagen:

Am Schluss des Buches findet der interessierte Leser eine
Kurzanleitung als Information für Ärzte, sowie wertvolle Erklärungen über die Funktionsweise der sympto-thermalen Methode nach Dr. Rötzer, ebenso Kontaktadressen für den
deutschsprachigen Bereich.
Ein halbes Jahrhundert ist seit dem Erscheinen von „Humanae
vitae“ vergangen. Die Erfahrungen dieser Jahre haben gezeigt, dass die Warnungen und Gefährdungen von denen
Papst Paul VI. einst sprach in einem kaum erwarteten Maße berechtigt waren. Die Abwendung von Verhütung hin zur Natürlichen Empfängnisregelung kann jedoch der Anfang einer erneuerten ehelichen Liebesbeziehung werden, Abtreibung und
Scheidung verhindern und damit auch einen Akt der Nächstenliebe bedeuten. Mit Blick auf die Kirchengeschichte gab es
wohl noch nie einen günstigeren Zeitpunkt, die Ehelehre der
Kirche zu entdecken, als gerade heute.
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• Eine Lebensweise ohne Nebenwirkungen der Pille…
• Gibt ein gutes Gesundheitsgefühl ohne Chemie…
• Die Konsequenzen unseres Handelns werden gemeinsam getragen…
• Auch der Ehemann wird mit den körperlichen und seelischen
Situationen seiner Frau vertraut. Durch die Enthaltsamkeit freute
ich mich stärker auf das nächste Beisammensein. In der Zeit der
Enthaltsamkeit leben wir von der gegenseitigen Zärtlichkeit…
• Was bei den Befragungen immer wieder betont wurde, ist der
Schutz der Fruchtbarkeit für die nächste Generation und der Respekt und die Würde vor dem Leben des andern.
• Das sexuelle Verhalten vieler Paare wird seit Jahrzehnten durch
Verhütung bestimmt, das in der Folge in allen Bereichen der
Moral zu einer permissiven Denkweise geführt hat. Die Entwicklung hätte einen anderen Verlauf genommen, wenn „der umstrittenste Text der Kirche“ ernst genommen worden wäre: die Enzyklika „Humanae vitae“. Die Folgen der Verneinung dieses
prophetischen Lehrschreibens haben in die uns bekannten Sackgassen geführt: Kontrazeption und Abtreibung, und in Weiterführung dieser faulen Früchte zur In-vitro-Fertilisation, Embryonenvernichtung in verbrauchender Embryonenforschung,
Präimplantationsdiagnostik (PID) zur Selektion Behinderter und
schließlich „assistierte Tötung“ am Lebensende, d. h. Euthanasie.
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Impulse
• Ein Mensch muss immer dem sicheren Urteil seines Gewissens gehorchen. Würde er bewusst dagegen handeln,
würde er sich selbst ins Unglück bringen.
• Ohne Wahrheit kann es keine Nächstenliebe geben.
Wenn unsere Fürsorge für andere auf einer Unwahrheit beruht, dann ist es keine Nächstenliebe, sondern fehlgeleitete Philanthropie.
• Dazu in Erinnerung gerufen sei die alle weiteren Argumente und Überlegungen leitende Information, dass die
meisten neuartigen COVID-Impfstoffe (aber auch verschiedene andere Impfstoffe) mittels Zelllinien aus abgetriebenen Kindern gewonnen werden (zur Entwicklung und/oder
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Testung). Nach Insiderberichten werden auch lebensfähige
Kinder lebend aus dem Mutterleib geholt und lebend bei
schlagendem Herz ohne Narkose(!) viviseziert. Insofern
muss die Klarheit von Weihbischof Athanasius Schneider
als vorbildlich gelten. Um es ganz deutlich zu sagen: Die
Herstellung und/oder Testung der Impfstoffe ist mit Menschenopfern verbunden. („Kannibalismus“, „Beginn der
„Apokalypse“
https://gloria.tv/post/iN83RGq4y1TK6WweizMoobRCG)

• In diesem Zusammenhang noch eine Beobachtung:
Dort, wo es keinen oder noch keinen regelrechten Impfzwang gibt, wird großer Druck zugunsten des Impfens mittels „Impfpflicht“ ausgeübt. Dahinter steckt wohl das Bestreben, dass die Leute an ihrer eigenen Schädigung mehr
oder weniger freiwillig mitwirken sollen. Sie sollen auch
mitschuldig an den Implikationen der Impfung werden,
nämlich an der unvermeidlichen, wenn auch möglicherweise nur schwachen und uninformierten Zustimmung zur Abtreibung und Lebend-Ausweidung der abgetriebenen Kinder, deren Zellen für die Entwicklung und/oder Testung der
Impfstoffe gebraucht werden (s.o.).
Würden also die Menschen (per Gedankenexperiment) mit
vorgehaltener Waffe zur Impfung gezwungen werden,
oder würde man sie mittels eines Polizeikommandos mit
Gewalt impfen, wäre die Verantwortung der Menschen geringer. Nun aber wird den Leuten ein gewisses Ausmaß an
Freiheit gelassen, damit sie sich gleichsam freiwillig selbst
beflecken. Auch hier ist die satanische Qualität erkennbar.
Übrigens ist die mehr oder weniger stark gegebene „Freiwilligkeit“ (auch im Zusammenhang mit Drohungen, den
Arbeitsplatz zu verlieren u. a.) auch die jede Haftung ausschließende Ausrede von Staat und Pharmaindustrie, im
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Zusammenhang mit jetzt schon massiv auftretenden Impfschäden: „Niemand hat Sie gezwungen.“ Und der Teufel
dreht die lange Nase (wie ein bekanntes Sujet in der Stiftsbibliothek Admont zeigt).
• Die Anwendung der Impfstoffe führte darüber hinaus in
den letzten Monaten zu so vielen Todesfolgen und anderen oft sehr schwerwiegenden Schäden, dass man auch
hier von Menschenopfern sprechen muss.
• Staat, Kirche und Verantwortungsträger haben die Gesellschaft schon lange im Stich gelassen, doch erst heute
fällt es manchen auf, dass auch die Integrität unseres Leibes gefährdet ist. Diese Kultur des Todes wurde jedoch in
Deutschland bereits 1972, in Österreich 1975 und in der
Schweiz 2002 gesetzlich installiert. Hier haben leider große
Teile der kath. Kirche, beginnend mit Kardinal König und
vielen weiteren Bischöfen, ohrenbetäubend geschwiegen.
• Viele wünschen sich in die Jahre 2019 und davor zurück,
da ihnen die damalige Welt noch heil erschien. Dem war
aber nicht so, das Übel war nur verdeckt, aber schon vollkommen ausgebreitet und durch diverse Übungen vorbereitet.
• Hand aufs Herz, was haben Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten getan, dass diese Not kleiner würde und was
werden Sie in Zukunft machen, dass dieser Schrecken geringer wird? Wir alle können eine Stimme für alle Kinder
sein, geborene wie ungeborene.
• Eine aktuelle Mehrheitsmeinung ist noch keine Garantie, dass sie auch richtig sein muss.
• Wir sollten ein vollkommen neues Kapitel aufschlagen
wollen, in dem alle Übel der Vergangenheit bereinigt werden. Wir wollen nicht mehr einer ständigen Willkür an neu37

en Normen, die gegen das Sitten- und Naturgesetz verstoßen, ausgeliefert sein und von ihnen tyrannisiert werden.
Dies geht nur mit einer ehrlichen Auseinandersetzung, mit
der Vergangenheit, ohne Tabu, um uns mit dieser auszusöhnen und diese hinter uns lassen zu können.
• Gott hat uns in diese Zeit gesetzt, das bedeutet, dass er
uns auch den Beistand gibt, das Gute in dieser, unserer
Zeit zu finden, dafür zu kämpfen und dem Bösen und der
Versuchung zu widerstehen.
• Liebe überwindet alles!

Die Antworten auf die in den folgenden Kapiteln, „Gewissen“
und „Nächstenliebe“, gestellten Fragen stammen von einem
Priester, der sich als klarer Denker und kompetenter Theologe erweist. Er zeigt uns in diesen schwierigen Fragen nachvollziehbare und hilfreiche Argumente auf, die uns Orientierung in
der Gewissensentscheidung zu diesem Thema geben. Durch
seine Antworten können Sie für den Alltag eine moralische Bestärkung sowie Alternativen zur abtreibungsbefleckten Impfung der „fötalen Industrie“ finden.
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Gewissen
1. Frage: Stimmt es, dass COVID-19- und andere Impfstoffe
unter Verwendung von Organen abgetriebener Kinder hergestellt werden?
Viele, die zum ersten
Mal von den Experimenten an menschlichen Embryonen und
Föten hörten, waren
ungläubig. Einige sind
es immer noch. Es ist
schwierig, sich die Perversion des menschlichen Herzens vorzustellen, die die Verwendung lebenswichtiger Organe von Frühgeborenen rechtfertigt, auch wenn man damit anderen helfen will. Einen anderen
Menschen zu gebrauchen, bedeutet nichts anderes, als ihn zu
instrumentalisieren, ihn zu einem Objekt zu machen, das man
benutzt und dann wegwirft wie einen schmutzigen Lappen.
Dies ist eine schwerwiegende Sache, die man jedem antun
kann, aber die Sünde wird noch schwerer, wenn diese Person
unschuldig und wehrlos ist. Selbst wenn die Wissenschaftler
nur den Körper eines einzigen abgetriebenen Fötus verwendet hätten, wäre das eine große Ungerechtigkeit.
Die in den 1920er Jahren aufkommende Eugenik-Bewegung
sorgte für die Zwangseinweisung und Sterilisation von
„Schwachsinnigen“ und machte medizinische Experimente am
Menschen "akzeptabel". 1
In der Folgezeit und bis weit in die 1970er Jahre hinein war die
Organentnahme an lebenden Föten im Schwangerschaftsalter
von 3-4 Monaten keine Seltenheit. 2
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Um die Ungeheuerlichkeit der Verwendung von fötalen Zellen
abgetriebener Kinder in der Medizin zu begreifen, muss man
wissen, welche Schritte erforderlich sind, um zu einem „erfolgreichen“ Ergebnis zu gelangen. Die schönfärberische Vorstellung, dass die Entwicklung der Zelllinien von einem weiblichen
Fötus im Jahr 1973 als von einem völlig isolierten Einzelfall
ihren Ausgang nahm, ist irreführend, denn es liegt in der Natur
der wissenschaftlichen Methodik, Experimente so lange zu
wiederholen, bis ein erfolgreiches Ergebnis erreicht ist.
Die meisten der derzeit erhältlichen COVID-19-Impfstoffe verwenden fötale Stammzellen (eine Mutterzelle, die sich durch
Zellteilung weiter vermehren kann), entweder bei der Herstellung (indem sie zur Kultivierung der Viren dienen) und/oder
bei der Testung. (Die Impfstoffe werden dann an diesen Zellen
getestet, um deren sichere Wirkung zu ermitteln). Die meisten
fötalen Stammzellen gehören der HEK-293-Zelllinie an (HEK
steht für Human Embryonic Kidney, und 293 zeigt die Anzahl
der Versuche an, die bis zur erfolgreichen Isolierung der Zelllinie erforderlich waren). Die Arbeitsmappe des Wissenschaftlers für HEK-293 ist nicht öffentlich, so dass die tatsächliche
Anzahl der verwendeten Föten nicht bestätigt werden konnte.
Man geht davon aus, dass sie im Vergleich zu ähnlichen Zelllinien wahrscheinlich über 100 liegt. So wurden beispielsweise
zahlreiche Föten für die Gewinnung der Zelllinie mit der Nummer -38 (WI-38) 3 und neun Föten für die Entwicklung einer
Zelllinie mit der Nummer -2 (walvax-2) verwendet.
Die Entnahme von Organen ist für die medizinische Forschung
weitaus vorsätzlicher. Der folgende Text ist ein Auszug aus einer Veröffentlichung in einer medizinischen Fachzeitschrift aus
dem Jahr 2015 über die Entwicklung einer neuen fötalen Zelllinie (walvax-2):
„Das fötale Material wurde von der Abteilung für Geburtshilfe
und Gynäkologie des Yunnan-Krankenhauses zur Verfügung
gestellt, mit rechtlicher und ethischer Zustimmung des Spen40

ders. Vor der Studie haben wir strenge und umfassende Einschlusskriterien aufgestellt, um einen qualitativ hochwertigen
Zellstamm zu gewährleisten:
1) Schwangerschaftsalter 2 bis 4 Monate;
2) Einleitung der Wehen mit der Fruchtblasenmethode;
3) Der Beruf der Eltern sollte keinen Kontakt mit Chemikalien
und Strahlung beinhalten;
4) Beide Elternteile sind bei guter Gesundheit, ohne neoplastische und genetische Erkrankungen und ohne Transplantation von menschlichem Gewebe oder Organen in den Familien, die seit drei Generationen zurückverfolgt werden können;
und
5) Keine Infektionskrankheiten haben. Das Gewebe der frisch
abgetriebenen Föten wurde sofort zur Aufbereitung der Zellen an das Labor geschickt.“ 4
In einfachen Worten: Mehrere ungeborene Kinder im Gestationsalter von 2 bis 4 Monaten wurden nach Geschlecht, Rasse
und einwandfreier Anamnese ausgesucht. Der Zeitpunkt der
Abtreibung wird festgelegt, die Wehen werden eingeleitet,
die Organe werden bei lebendigem Leib entnommen (gekennzeichnet durch das Wort „frisch“) und anschließend abtransportiert. Die Todesursache ist die Entnahme der Organe
durch Vivisektion. Die oben beschriebene Methode im Jahr
2015 ist praktisch unverändert gegenüber der Methode der
Organentnahme im Jahr 1952. 5
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In einem Antrag der Universität auf eine Finanzierung in Höhe
von 2,3 Millionen Dollar für die Entnahme von Föten im Jahr
2016 wird die Methode beschrieben, mit der die „Frische der
Nieren von Föten“ gewährleistet werden soll: „Zur Gewinnung
des Gewebes werden die Wehen eingeleitet. Wir zeichnen die
warme ischämische Zeit unserer Proben auf und ergreifen
Maßnahmen, um sie so kurz wie möglich zu halten, um die
höchste Qualität der biologischen Proben zu gewährleisten.
Wir erhalten Feedback von unseren Nutzern und nützen dieses
Feedback, um unsere Erhebungsverfahren von Fall zu Fall auf
die Bedürfnisse der Ermittler zuzuschneiden.“ 6 Der Ausdruck
„warme Ischämie-Zeit“ bezieht sich auf die Zeit, die das Organ
auf Körpertemperatur bleibt, nachdem seine Blutzufuhr unterbrochen wurde. 7
Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass der Fötus lebend entbunden wird und die Organe ohne Narkose entnommen werden, während das Herz noch schlägt und das Blut zirkuliert.
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Dieser Aspekt ist entscheidend, um die Lebensfähigkeit der
Organe zu gewährleisten.
Vor jedem Gericht würde ein Verbrechen, bei dem solche Methoden angewandt werden, als vorsätzlicher Massenmord und
Folter bezeichnet werden. Es schreit zum Himmel nach Vergeltung. Dieses Verbrechen ist so schwerwiegend, dass kein
Grund es jemals rechtfertigen kann. Bis hierher ist zu hoffen,
dass alle, die den Namen „Christ“ tragen, damit übereinstimmen. Das ist ein klarer Verstoß gegen das fünfte Gebot: „Du
sollst nicht töten“.
Papst Pius XII.: „Das Leben eines unschuldigen Menschen ist
unantastbar, und jeder direkte Versuch oder Angriff auf dieses
Leben ist ein Verstoß gegen eines der Grundgesetze, ohne die
eine sichere menschliche Gesellschaft nicht möglich ist. ... Vergesst das nie: Über jedem menschlichen Gesetz und über jedem „Hinweis“ steht das fehlerfreie Gesetz Gottes“. 8

2. Frage: Angenommen, das Baby wäre ohnehin abgetrieben
worden. Wenn es tot ist, können wir seinen Körper nicht mehr
verwenden?
Es gibt nur eine moralische Art und Weise, wie man mit den
restlichen Körperteilen umgehen sollte, nämlich sie mit Würde
und Ehre zu begraben, da sie der Körper einer unsterblichen
Seele waren. Jede Verwendung dieser Überreste, zu welchem
Zweck auch immer, stellt einen schweren Verstoß gegen das
Sittengesetz dar. Es ist nicht zulässig, an diesen Überresten irgendwelche Experimente durchzuführen, auch nicht unter
dem Vorwand, andere Leben zu retten. Es ist eine schwere Beleidigung für Gott, ein solches Experiment zuzulassen, denn
eine solche Sünde ist vergleichbar mit Kannibalismus, also der
Verwendung von Menschenfleisch zum Zwecke der Ernährung
von anderen Menschen.
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Papst Johannes Paul II. hat deutlich gemacht, dass keine Experimente am Menschen gestattet sind: „Kein Umstand, kein
Zweck, kein Gesetz kann jemals eine Handlung, die ihrem Wesen nach unerlaubt ist, für erlaubt erklären, da sie dem Gesetz
Gottes widerspricht, das in jedes menschliche Herz geschrieben ist, von der Vernunft selbst erkannt und von der Kirche verkündet wird. Diese Bewertung der Moral der Abtreibung ist
auch auf die neueren Formen von Eingriffen an menschlichen
Embryonen anzuwenden, die zwar an sich zu legitimen Bedingungen durchgeführt werden, aber unweigerlich die Tötung
dieser Embryonen beinhalten. Dies ist der Fall bei Experimenten an Embryonen, die in der biomedizinischen Forschung immer mehr Verbreitung finden und in einigen Ländern gesetzlich erlaubt sind. Die Verwendung menschlicher Embryonen
oder Föten als Versuchsobjekt stellt ein Verbrechen gegen ihre
Würde als menschliche Wesen dar, die ein Recht auf die gleiche Achtung haben, die einem einmal geborenen Kind wie jedem Menschen zusteht.

Diese moralische Verurteilung gilt auch für Verfahren, bei denen lebende menschliche Embryonen und Föten ausgebeutet
werden - manchmal speziell zu diesem Zweck durch In-vitroFertilisation "produziert" werden - entweder als "biologisches
Material", oder als Spender von Organen, oder Gewebe für
Transplantationen zur Behandlung bestimmter Krankheiten
verwendet werden. Die Tötung unschuldiger menschlicher Lebewesen - selbst wenn sie geschieht, um anderen zu helfen ist eine absolut inakzeptable Handlung“. 9
3. Frage: Bedeutet das, dass diejenigen, die den Impfstoff erhalten haben, eine Todsünde begangen haben?
Jeder, der einen Impfstoff erhalten hat, der durch den Missbrauch eines unschuldigen ungeborenen Kindes ermöglicht
wurde, ist in seinem Fleisch durch den Missbrauch dieses Kindes gezeichnet, unabhängig von seinen Absichten. Selbst
wenn es an sich schwer unmoralisch ist, auf solche Impfstoffe
zurückzugreifen, scheint es, dass aufgrund des sozialen Drucks
und der Ermunterung durch die Obrigkeiten in den meisten
Fällen die moralische Schuld für den durchschnittlichen Laien
verringert, wenn nicht gar ganz aufgehoben wird. Diejenigen,
die den Impfstoff erhalten haben, sollten jedoch ihr Gewissen
prüfen und sich fragen, was sie damals genau wussten. Wenn
sie nichts über die moralischen Zusammenhänge wussten, lag
das vielleicht daran, dass sie sich nicht die Mühe gemacht hatten, sich zu informieren. Unwissenheit kann manchmal schuldhaft sein. Aber bei denjenigen (Priester, Theologen, Ärzte,
Pharmazeuten, Regierende, Regierungsbeamte, Richter, Lehrer...), die die Pflicht haben, Bescheid zu wissen und dieses
Wissen auch weiterzugeben, ist diese Unterlassung immer
schuldhaft.
In jedem Fall sollten diejenigen, die bereits eine oder mehrere
Impfdosen erhalten haben, keine weitere Auffrischungsimpfungen annehmen.
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Es wurde bereits überzeugend argumentiert, dass die Erlaubnis des Heiligen Stuhls, diese Impfstoffe zu verwenden, weltweit die Nachfrage nach weiteren Experimenten mit fötalem
Gewebe erhöht und damit eine fortschreitende industrielle
Verwertung solchen menschlichen Materials gefördert hat.
Diese Nachfrage ist nachweislich in medizinischen Fachzeitschriften zu finden, die sich für die Erprobung neuer COVID-19-Impfstoffe einsetzen, nicht nur an HEK-293-Zelllinien,
sondern auch an „humanisierten Mäusen“ und „Nur-LungenMäusen“ zu testen. 10 Dieser Begriff bezieht sich auf Labormäuse, denen Organe von Föten im Alter von 2-5 Monaten
(gemäß der oben beschriebenen Entnahmemethode) eingepflanzt wurden. Diese Forschung an "humanisierten Mäusen"
wurden bereits umfangreich finanziert und aus offiziellen Dokumenten geht hervor, dass die Föten, von denen einige bis zu
sechs Monate alt waren, für 12.000 Dollar pro Organ-Packung
gekauft wurden. Die meisten Käufe (für die Transplantation auf
Mäuse) betrafen intakte Thymusdrüsen und Lebern, die sofort
verschickt wurden – „frisch; auf nassem Eis“. 11

4. Frage: Wir müssen also zu unserem Gewissen stehen und
uns weigern, auch wenn unsere Regierung, Vorgesetzten, Ärzte oder Priester uns dazu ermutigen, uns impfen zu lassen?
Über die Pflicht, dem Gewissen zu gehorchen, gibt es in der
kirchlichen Tradition reichlich Stoff. Der heilige John Henry
Newman (1801–1890) ist in der Neuzeit der bekannteste Verteidiger der Rechte und Pflichten des Gewissens gewesen:
„Das Gewissen“, schreibt er, „ist nicht ein sehnsüchtiger Egoismus, auch nicht der Wunsch, mit sich selbst im Einklang zu
sein, sondern es ist ein Bote dessen, der sowohl in der Natur
als auch in der Gnade hinter einem Schleier zu uns spricht und
uns durch seine Vertreter lehrt und regiert. Das Gewissen ist
der ursprüngliche Stellvertreter Christi, ein Prophet in seinen
Informationen, ein Monarch in seiner Herrschaft, ein Priester in
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seinen Segnungen und Bannsprüchen, und wenn auch das
ewige Priestertum in der ganzen Kirche aufhören könnte zu
sein, so würde doch das sakrale Prinzip in ihm fortbestehen
und herrschen“. 12 Der Grund dafür, so lehrt der heilige Bonaventura, ist, dass „das Gewissen wie ein Herold und Bote Gottes ist; es befiehlt nicht aus eigener Kraft, sondern es befiehlt,
als käme es von Gottes Autorität, wie ein Herold, wenn er das
Edikt des Königs verkündet. Deshalb hat das Gewissen bindende Kraft“. 13
Dieser Punkt ist von so großer Bedeutung, dass ich es für meine Pflicht halte, alle zu ermahnen, insbesondere Bischöfe,
Priester, Politiker und Ärzte, sich bewusst zu machen, dass sie
sich in große seelische Gefahr begeben, wenn sie in irgendeiner Form moralische Überzeugungsarbeit leisten, um den
Empfang dieser Impfstoffe zu fördern, denn sie gehen nicht
nur das schreckliche Risiko ein, Tote und Impfgeschädigte auf
ihrem Gewissen zu haben, sondern sie missbrauchen auch das
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Gewissen derer, deren Rechte sie eigentlich verteidigen sollten. Es ist nach wie vor ein gravierender Skandal, dass bis heute nur sehr wenige Priester die Gewissensrechte in dieser Frage öffentlich verteidigt haben, und ich fordere sie heute auf,
dies zu tun. "Ein Mensch muss immer dem sicheren Urteil seines Gewissens gehorchen. Würde er bewusst dagegen handeln, würde er sich selbst verdammen" (Katechismus der Katholischen Kirche, 1790).
In den Tagen von Paul VI. und Johannes Paul II. haben viele
Priester und Moraltheologen die kirchlichen Lehren über Abtreibung und Empfängnisverhütung im Namen einer falschen
Vorstellung von der Autonomie des Gewissens abgelehnt.
Heute sagen uns einige, dass wir unser Gewissen nicht als triftigen Grund für die Ablehnung von Impfstoffen anführen können, sondern dass wir uns „die Vision von Papst Franziskus zu
eigen machen“ müssten. Es sollte uns nicht überraschen, dass
viele Katholiken mit solcher Rhetorik nichts zu tun haben wollen und stattdessen lieber ihrer Vernunft, ihrem Gewissen und
ihrem sensus fidei folgen. Viele Katholiken fühlen sich verraten, wenn sie sehen, dass so viele Kleriker sich auf die Seite
einer Kraft stellen, die aktiv die industrielle Verwertung und
Vermarktung des menschlichen Körpers durch Schändung und
Ermordung Unschuldiger – sei es durch direkte Komplizenschaft, vorsätzliche Blindheit oder feiges Schweigen – vorantreibt.
Fußnoten:
1 Vgl. Adam Cohen, Imbeciles: The Supreme Court, American Eugenics, and the Sterilization
of Carrie Buck, Penguin Books, 2017.
2 Nach der Entbindung eines Fötus, der noch durch die Nabelschnur mit seiner Mutter verbunden ist, entnimmt er eine Blutprobe. Dann, nachdem die Nabelschnur durchtrennt ist,
operiert er 'so schnell wie möglich' dieses abgetriebene Wesen, um andere Gewebe und Organe zu entnehmen. San Francisco Chronicle, 19. April 1973, mit dem Titel "Operationen an
lebenden Föten".
3 "Eine meiner Aufgaben im Labor in Stockholm bestand darin, menschliche Föten aus lega-
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len Abtreibungen zu sezieren und die Organe an das Wistar-Institut zu schicken. Dieses Material war die Quelle für viele wichtige Untersuchungen von Zelllinien am Institut, wie z. B.
Hayflicks Studie über WI-38-Zellen. Erling Norrby, Perspektiven in Biologie und Medizin 44.2
(Frühjahr 2001): 304-306.
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4526020/
5 "Menschliche Embryonen im Alter von zweieinhalb bis fünf Monaten wurden in einen sterilen Behälter gelegt und unverzüglich zum Viruslabor des benachbarten Spitals für kranke
Kinder transportiert. Es wurden keine mazerierten Exemplare verwendet, und bei vielen der
Embryonen schlug das Herz noch, als sie im Viruslabor ankamen." 1952-06; Thicke et al; Cultivation of Poliomyelitis Virus in Tissue Culture; Growth of the Lansing Strain in Human Embryonic Tissue, Canadian Journal of Medical Science, Vol. 30, p231-245 . https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjms52-031
6 Antrag Nr. 1U24DK11079-1 des NIH an die Universität von Pittsburgh, S. 62, S. 73 - zugänglich unter https://www.centerformedicalprogress.org/2021/08/aborted-infants-continued-blood-flow-advertised-in-racist-university-of-pittsburgh-grant-application-to-nih/
7 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/warm-ischemia-time
8 Papst Pius XII., Ansprache an die Hebammen, 29. Oktober 1951.
9 Papst Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium vitae, 25. März 1995, Nr. 62-63
10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250318/
11 https://thefederalist.com/2021/04/15/federal-government-caught-buying-fresh-flesh-ofaborted-babies-who-could-have-survived-as-preemies/
12 Hl. John Henry Newman, Brief an den Herzog von Norfolk.
13 Der heilige Bonaventura, On the Second Book of Sentences, dist. 39, a. 1, q. 3.

Vor diesem Hintergrund wenden wir uns nun der Königin der
Tugenden, der Nächstenliebe, zu.
Mt 22,37

Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit
all deinen Gedanken.

Mt 22,38

Das ist das wichtigste und erste Gebot.

Mt 22,39

Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.

Mt 22,40

An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz
samt den Propheten.
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Nächstenliebe
Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst.
Der heilige Maximilian
Kolbe, der Opfer der
nationalsozialistischen Ideologie wurde, die mit Methoden der Kontrolle begann, welche sehr ähnlich
jenen sind, die heute
durchgesetzt werden,
schrieb: „Niemand auf der
Welt kann Wahrheit ändern.
Was wir tun können und tun
sollten, ist die Wahrheit zu
suchen und ihr zu dienen,
wenn wir sie gefunden

haben. Der wahre Konflikt ist
der innere Konflikt. Jenseits
von Armeen der Besatzung
und den gewaltigen Verlusten an Menschen in den Vernichtungslagern, gibt es zwei
unversöhnliche Feinde in der
Tiefe einer jeden Seele: Gut
und Böse, Sünde und Liebe.
Und was nützen uns die
Siege auf dem Schlachtfeld,
wenn wir selbst in unserem
innersten persönlichen
Selbst besiegt werden?“
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Daran hängt die hohe Entwicklung unserer Gesellschaft der
letzten 2000 Jahre, von der wir uns in den letzten 150 Jahren
immer weiter entfernt haben.
Da der Begriff der Nächstenliebe leicht von subjektiven Gefühlen beeinflusst werden kann, ist es wichtig auf die objektive
Ordnung des Guten zu achten, um festzustellen, ob eine
Handlung wirklich wohltätig ist.
Die Reihenfolge der Nächstenliebe ist immer gleich: Gott zuerst, die Rettung meiner eigenen Seele, dann die Rettung der
Seele meines Nächsten und schließlich mein eigenes zeitliches
Wohl und das meines Nächsten. Da die Bedürfnisse der Seele
Vorrang haben, sollten wir bereit sein, das körperliche Wohlergehen für geistige Vorteile zu opfern, sowohl für uns selbst als
auch für unseren Nächsten.
Das ist der entscheidende Grundsatz, warum wir nie unseren
Nächsten zur Sünde verleiten dürfen, denn, wenn wir jemanden wirklich lieben, dann sind wir bestrebt, ihm zu helfen ein
übernatürliches Ziel zu erreichen, für das rein natürliche Mittel
nicht ausreichen. Man kann nicht jemandem echte Liebe entgegenbringen und gleichzeitig etwas gutheißen, das objektiv
falsch ist.
Ein Verstoß gegen Gottes Gebote, wäre ein Beweis für eine
fehlgeleitete Liebe, die das augenblickliche Überleben und
den Komfort über das ewige Heil stellt.

1. Frage: Warum verstößt die Annahme des Impfstoffs gegen die Nächstenliebe?
Angesichts der zunehmenden medizinischen Beweise und des
Wissens um die moralischen Fragen im Zusammenhang mit
den fötalen Zellen, ist diese „Impfung“ und die Ermunterung
anderer, sie zu nehmen, alles andere als ein Akt der Liebe, viel51

mehr ist sie objektiv gegen das grundlegendste Gebot der
Nächstenliebe gerichtet. Sie verstößt gegen die Liebe zu Gott,
der gesagt hat: Du sollst nicht töten. Sie verstößt gegen die
Liebe zu dem Baby, dessen Organe den Impfstoff ermöglichten. Sie verstößt gegen die Liebe zur eigenenen Seele, indem
man gegen das Gewissen und gegen den eigenen Körper sündigt. Sie nimmt dem anderen die Möglichkeit, in uns ein gutes
Beispiel zu sehen und verleitet an unserem Verhalten Anstoß
nehmen zu müssen.

2. Frage: Wir haben erfahren, dass die Impfstoffe mit Zellen
erzeugt und/oder getestet wurden, die von einem abgetriebenen Fötus gewonnen wurden. So war ich der Meinung,
dass der Erhalt der Impfstoffe nur eine entfernte „materielle“
Zusammenarbeit darstellt.
Zur Aufarbeitung dieser Frage muss man tiefere und weitere
Überlegungen anstellen, die zeigen, dass die bisher erteilten
Anweisungen aus dem Vatikan nur einen Teilaspekt der Angelegenheit beleuchten. 3 Die Verwirrung rührt daher, dass nicht
ausreichend berücksichtigt wird, was wir in der Moraltheologie
als "moralisches Objekt" der Handlung bezeichnen, die hier
die Annahme des Impfstoffs ist. Die ursprünglichen Abtreibungen, die Forschung an den Föten, die Vermarktung der daraus
gewonnenen Medikamente und all diese Handlungen zusammen betrachtet sind äußerst schwerwiegend. Wir müssen alles
daran setzen, das Ausmaß der Maschinerie des Bösen aufzuzeigen, an der wir, als Gesellschaft, beteiligt sind. Zu viele
Menschen, selbst Ärzte, Politiker, Richter, Bischöfe und Priester
haben sich so an die Abtreibung gewöhnt, dass sie notwendigerweise ihr Gewissen wecken müssen.
Das eigentliche Problem – vom rein moralischen Standpunkt
aus gesehen – liegt genau darin, dass, wie weit auch immer
der ursprüngliche Schwangerschaftsabbruch, die Laborfor52

schung oder die pharmazeutische Vermarktung zeitlich und
räumlich entfernt sein mögen, eine unmittelbare Verbindung
zwischen Empfänger des Impfstoffs und dem getöteten Baby
besteht. Diese Verbindung sind die restlichen Bestandteile
der Zelllinien, die dem Baby gehören und von denen der Empfänger dank des Impfstoffs in seinem eigenen Körper profitiert.
4

Mit anderen Worten, das moralische Ziel einer Impfung zum
Schutz der eigenen Gesundheit (an sich ein gutes moralisches
Ziel) wird durch den Umstand beeinträchtigt, dass der Impfstoff direkt aus dem Missbrauch einer unschuldigen Person
stammt und etwas von dieser Person einbezieht und daher
selbst unmoralisch ist. Das ist genau das Problem, das der Heilige Stuhl noch zu lösen hat.
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Natürlich könnte man Beispiele aus Handbüchern der Moraltheologie über materielle Zusammenarbeit bringen. Es kann
jedoch argumentiert werden, dass sie nicht zutreffen, und zwar
aus dem einfachen Grund, dass es sich um ein völlig neues
Problem handelt, das eine neue Antwort erfordert. Nie zuvor
konnte man einem Baby lebenswichtige Elemente stehlen, die
aufgrund seiner lebendigen Wirksamkeit dazu verwendet werden, um (angeblich) Milliarden von Menschen mit den Maßnahmen zur Bekämpfung eines Virus zu versorgen, und das
über Jahrzehnte. Niemals zuvor war es möglich, einen Menschen auf diese Weise auszubeuten.
Institutionelle Sklaverei liegt weit zurück. Selbst Kannibalismus
ist weniger schlimm als das, denn wenn Menschenfleisch verzehrt wird, nährt es nur für kurze Zeit. Hier haben wir menschliche Körperteile, die in einem Labor missbraucht wurden und
nun - gegen den Willen ihres Besitzers, wovon auszugehen ist
- dazu benutzt werden dem Leben anderer auf unbestimmte
Zeit zu dienen.
Der durch Propaganda erzeugte Impfboom mit den derzeit
verfügbaren Impfstoffen, die mittels abgetriebener Föten hergestellt und/oder getestet werden, erhöht die Nachfrage nach
noch mehr Impfstoffen und Medikamenten dieser Art. Die
Impfung stellt also nicht nur eine Schuld dar gegenüber dem
ursprünglich ermordeten Kind, sondern sie gefährdet auch viele weitere Babys, die wiederum zum Zwecke der Impfstoffgewinnung geopfert werden – dem selbstsüchtigen Menschen,
der meint, sein Leben auf Kosten eines anderen verlängern zu
dürfen.
Die Schuldhaftigkeit in diesem Zusammenhang ist also zeitlich
dreifach gegliedert.
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Vergangene Sünden: Ursprüngliche Abtreibung, Vivisektion
am kleinen Menschen, Entzug von natürlichem und übernatürlichem Leben (das Baby kann nicht getauft werden, womit ihm
das ewige Leben und die Anschauung Gottes vorenthalten
wird 5), Folter, Diebstahl seiner Organe, Manipulation von Körperteilen sind insgesamt eine Schändung des Kindes.
Sünden der Gegenwart: Zusammenarbeit bei der industriellen Verwertung des menschlichen Körpers und anschließenden Vermarktung zu pharmazeutischen Produkten.
Künftige Sünden, die durch die wachsende Industrialisierung
(s.o.) begangen werden: Förderung des Teufelskreises der
Schaffung neuer fötaler Zelllinien sowie der Entnahme fötaler
Organe zur Transplantation auf Labormäuse („Nur-LungenMäuse“ und „Human Immunsystem Mäuse“), und damit zu
neuen und unzählige Abtreibungen. Dies könnte sogar so weit
gehen (falls dies nicht schon geschehen ist), dass Embryonen
in einem Labor erzeugt werden, nur um anschließend sie verwerten zu können.

3. Frage: Die Einnahme des Impfstoffs verstößt also gegen
Gewissen, Umsicht und Nächstenliebe. Aber viele Menschen
nehmen den Impfstoff, um weiter zu arbeiten und andere zu
unterstützen. Meinen Sie nicht, dass sie ein hohes Maß an Liebe zeigen?
In dieser Situation ist es unerlässlich, dass sich Priester und vor
allem Ärzte, der objektiven Wahrheit gegenüber den subjektiven Gefühlen bewusst sind. Subjektiv mögen viele denken,
dass sie Liebe zeigen, indem sie den Impfstoff annehmen, um
edle Dinge zu tun, wie zum Beispiel weiter zu arbeiten und andere zu unterstützen.
Objektiv betrachtet entspricht eine solche Handlung nicht den
Anforderungen der Tugend der Nächstenliebe. Es wäre falsche
Nächstenliebe, denn wahre Nächstenliebe verlangt, dass wir
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immer Gottes über allem stehendes Gesetz befolgen (in diesem Fall das 5. Gebot) und uns von der Klugheit leiten lassen.
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, sagt unser Herr (Joh 14,15).
Wenn wir Gottes Gebote erwähnen, könnte jemand geneigt
sein, Gott vorzuwerfen Seine Forderungen wären willkürlich. In
Wirklichkeit sind die Gebote nicht willkürlich. Sie entsprechen,
unserer – nach dem Bild Gottes – geschaffenen Natur und sind
daher ein Rezept für Glück. Deshalb konnte der hl. Thomas
von Aquin schreiben:
„Sünde ist nichts anderes, als das Abweichen von dem, was
unserer Natur entspricht”. 6 Mit anderen Worten: Die Sünde
macht uns unglücklich, weil sie im Widerspruch zu unserer von
Gott geschaffenen Natur steht. „Die zehn Worte (Zehn Gebote) ... gehören zu Gottes Offenbarung von Ihm selbst und seiner Herrlichkeit. Die Gabe der Gebote ist die Gabe Gottes
und Seines heiligen Willens selbst. Indem er seinen Willen
kundtut, offenbart Gott sich selbst seinem Volk“.

4. Frage: Was ist, wenn ein Vorgesetzter unter Druck steht,
sich impfen zu lassen und denkt, er würde dadurch ein gutes,
liebevolles Beispiel für andere geben?
Ein Vorgesetzter muss in dieser Situation um eine Zunahme
der Tugend, der Klugheit und um reichliche Gaben des Rates
und der Tapferkeit beten. Wenn, was zu hoffen ist, dass er nach
sorgfältiger Prüfung dieser Angelegenheit zu dem Schluss
kommt, dass die Impfung weder klug noch barmherzig ist,
dann ist es seine Pflicht, standhaft zu bleiben, komme was wolle, um letztlich auf das Eingreifen der göttlichen Vorsehung zu
vertrauen.
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Wenn er sich die Spritze verabreichen ließe, würde er leider
die Menschen, die Zeugen seiner sind, in die Irre führen und
dazu verleiten, dem Druck nachzugeben und ein Medikament
zu nehmen, von dem er wissen sollte, dass es nicht nur unsicher ist, sondern schlimmer noch, eine Form der Kooperation
bei der schwersten Form von Kindesmissbrauch darstellt. Einen anderen zur Sünde zu verleiten, ist eine der schwersten
Sünden gegen die Nächstenliebe. Deshalb hat unser Herr gesagt: „Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben,
verführt, es wäre besser für ihn, dass ihm ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er im tiefen Meer ertränkt würde“ (Mt
18,6).
Es ist ein Akt der Nächstenliebe, sich jedem Politiker, Vorgesetzten, Richter, Bischof, oder Priester zu widersetzen, der zur
Impfung ermutigt, denn wenn der Tag der Abrechnung für sie
kommt, ist es schwer vorstellbar, wie sie sich von ihrer Verantwortung freireden können. Der Nürnberger Prozess von 1946
sei eine nüchterne Erinnerung daran, dass Verbrechen hart bestraft werden - schon in dieser Welt - für jeden, der Autorität
hatte und nichts unternahm, gegen offensichtliche Verbrechen
vorzugehen.

5. Frage: Aber was ist mit unserem Lebensunterhalt? Wäre es
nicht klüger, die Spritze zu nehmen, zu hoffen, dass sie uns
nicht schadet, und weiterhin für unsere Familien zu sorgen?
Die Impfpflicht stellt für diejenigen, deren Lebensunterhalt von
ihrem Beruf abhängt, ein echtes Gewissensproblem dar, insbesondere für diejenigen mit großen Familien. Es wird eine
schwierige Entscheidung sein, die mit Bedacht getroffen werden muss.
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Berücksichtigt man
1.) die Schlussfolgerung aus dem Artikel „Gewissen“, die gezeigt hat, dass die Annahme dieser „Impfstoffe“ in den meisten Fällen eine schwere Sünde ist, da die „Impfstoffe“ aus abgetriebenen Föten gewonnen werden und es keine schwerwiegenden Gründe gibt, die eine wesentliche Mitwirkung an
diesem Übel rechtfertigen würden,
2.) die sehr reale Gefahr des Todes, schwerer Folgeschäden
oder der völligen Abhängigkeit von künftigen Auffrischungsimpfungen, deren Auswirkungen geradezu katastrophal sein
könnten, 8
3.) das hohe Risiko immunologischer Phänomene 9 (wie z. B.
ADE) oder sogar eines Pseudo-AIDS-Syndroms, das nach Ansicht vieler seriöser Virologen und Ärzte sehr wohl besteht,
scheint es, dass es selbst zur Erhaltung der eigenen Existenz
sehr unklug ist, sich impfen zu lassen.
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Denn was nützt ein toter oder arbeitsunfähiger Vater seiner Familie? Das Risiko scheint unverhältnismäßig hoch zu sein. Sicherlich ist es manchmal zulässig, eine riskante Maßnahme zu
ergreifen, wenn wir ansonsten sterben würden (wie ein extremer chirurgischer Eingriff, wenn es um Leben und Tod geht),
aber das scheint hier kaum der Fall zu sein. Es gibt andere
Möglichkeiten, die Grundbedürfnisse zu gewährleisten, auch
wenn unser Lebensstandard uns glauben machen mag, dass
wir ohne übermäßigen Luxus nicht leben können. Es ist gewiss
nicht zu rechtfertigen, dass man die Spritze nimmt, nur um das
zusätzliche Auto oder Haus, den bezahlten Urlaub oder das soziale und berufliche Prestige zu behalten...
Die vernünftigste Vorgehensweise scheint vielmehr darin zu
bestehen, für die Zukunft zu planen, um mit anderen Mitteln
oder in einem anderen Beruf seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das kann bedeuten, an einen anderen Ort zu ziehen,
aufs Land, wo es möglich ist, Lebensmittel anzubauen und zu
jagen. Diese Taktik wurde in Zeiten drohender Verfolgung
schon etwa von den Makkabäern (im Jahre 167 v. Chr.) konsequent angewandt. Dies ist heute umso ratsamer, als das Leben
von der sehr fragilen Versorgung mit importierten Lebensmitteln abhängt.
Kluge Eltern werden sich fragen, wie es in einer Großstadt aussähe, wenn zum Beispiel ein Mangel an Treibstoff es den Lastwagen unmöglich machen würde, die Geschäfte zu erreichen.
Stellen Sie sich eine einzige Woche ohne die Tausenden von
Lastwagen vor, die täglich Lebensmittel liefern? Eine großflächige Hungersnot ist heute eine sehr ernste Möglichkeit, und
die einzigen Menschen, die überleben würden, sind die, die
auf dem Land leben.
Der Ernst der Lage erfordert einen Geist der Hochherzigkeit
und der Opferbereitschaft, für den zu beten und daran zu arbeiten die Pflicht eines jeden Christen ist. Noch wichtiger ist,
dass ein gottesfürchtiger Mensch sein ganzes Vertrauen in den
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Herrn und die Gottesmutter setzt. Wenn man sich dafür entscheidet, der Stimme des Gewissens zu gehorchen und dem
Druck zu widerstehen, wird der Herr sorgen. „Meine Kinder,
seht die Geschlechter der Menschen und wisst, dass niemand,
der auf den Herrn gehofft hat, zugrunde gegangen ist“ (Ecclesiasticus, 2,10).
6. Frage: Ich erkenne, dass das uns aufgedrängte Narrativ (=
Erzählung betr. Corona und Maßnahmen) nicht der Wahrheit
entspricht. Allerdings, angesichts der polarisierenden Natur
dieses Themas und der diversen Regierungserlässe: Sündigen
da nicht diese „Wahrheitsverkünder“, als welche Sie sich
selbst sehen, gegen die Nächstenliebe, indem sie Zwietracht,
Streit und sogar Aufruhr säen? Sollten wir nicht versuchen,
mit einer Stimme zu sprechen?
Ohne Wahrheit kann es keine Nächstenliebe geben. Wenn die
von uns verlangte Fürsorge für andere auf einer Unwahrheit
beruht, dann ist es keine Nächstenliebe, sondern fehlgeleitete
Philanthropie. In jedem Zeitalter haben sich mutige Männer
und Frauen gegen Irrtümer und Lügen, gerade aus Liebe zu
ihren Mitmenschen erhoben. Es ist nie lustig ein Spielverderber zu sein, oder auf den Elefanten im Raum hinzuweisen, oder
zu sagen, dass der Kaiser keine Kleider hat. Aber jene, die den
Mut dazu aufbringen, sind genau jene, die wirklich lieben. Als
die heilige Katharina von Siena nach Avignon ging, um den
Papst zu bitten, nach Italien zurückzukehren, brauchte sie viel
Mut, aber sie tat es aus Liebe. Sie liebte Christus und seinen
Stellvertreter, den sie den 'süßen Christus auf Erden' nannte.
Aus Liebe ging sie sogar so weit, die schismatischen Kardinäle
„fleischgewordene Teufel“ zu nennen. Eine solche Sprache erinnert an Johannes den Täufer, der die Pharisäer eine „Schlangenbrut“(Lk 3,7), oder an unseren Herrn, der sie „außen weiß
angestrichene Gräber“ nannte, „die schön aussehen, innen
aber voll Knochen, Schmutz und Verwesung sind" (Mt 23,27).
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Außerdem ist noch nie in der Geschichte eine echte Reform
erreicht worden, ohne gegen den Strom zu rudern. Es war
wohl einer der katastrophalsten Fehler der Politik der katholischen Kirche in den letzten Jahrzehnten, nicht gegen das Böse
zu kämpfen, sondern so zu tun, als ob! Wenn man nett zu allen
ist, würden die Dinge sich schon irgendwie regeln. Es steht nirgendwo geschrieben, dass Christus 'nett' war. Er war sogar
ziemlich hart zu denen, die es brauchten, wie zu den Pharisäern, weil er sie liebte und versuchen wollte sie zu bekehren.
Das ist etwas, was wir verloren haben. Unsere Politiker, Führungskräfte und Priester haben Angst, etwas zu sagen, was die
Menschen verärgern könnte. Aber das ist überhaupt nicht
christlich. Der wahre Christ und alle Menschen guten Willens
wollen das, was wirklich gut für die Menschen ist, und vor allem was wirklich gut ist. Und was wirklich gut ist, bedeutet: zuallererst das Böse zu beseitigen.
In einer Situation wie jener, in der wir uns befinden, hat jeder,
der irgendeine Art von moralischer Autorität besitzt und der
das Böse in der uns aufgedrängten Erzählung erkennt, die
Pflicht die Stimme zu erheben. Dies zu unterlassen, bedeutet
einen sicheren Sieg für die Kräfte des Bösen. Es gibt zahlreiche
Beispiele in der Geschichte. Papst Felix III. erklärte: „Sich nicht
dem Irrtum zu widersetzen heißt, ihn zu billigen, und die Wahrheit nicht zu verteidigen heißt, sie zu unterdrücken; und, ja, es
zu unterlassen, böse Menschen zu bekämpfen - wenn wir es
könnten - ist nicht weniger Sünde, als sie zu ermutigen.“ Natürlich brauchen wir dafür Mut, aber wenn wir genug davon
aufbringen, dann können wir Einfluss darauf nehmen, dass sich
etwas ändert. Von klugen Menschen, hört man manchmal die
Einsicht: „Das Böse ist machtlos, wenn die Guten keine Angst
haben".
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Fußnoten:
3 Die Schlussfolgerungen werden zumindest teilweise von anderen Autoren
geteilt, von denen folgende besonders erwähnenswert sind:
Bischof Athanasius Schneider, https://www.crisismagazine.com/2020/covidvaccines-the-ends-cannot-justify-the-means ,
www.crisismagazine.com/2021/resisting-abortion-tainted-vaccines-and-theculture-of-death ,
https://www.lifesitenews.com/opinion/bp-schneider-theres-a-basic-error-in-vatican-documents-on-material-cooperation-with-abortion-tainted-vaccines/
P. Regis de Cacqueray, https://www.lifesitenews.com/news/former-sspx-district-superior-covid-vaccines-are-immoral-should-be-opposed/
https://www.medias-presse.info/non-possumus-etude-par-le-rp-joseph-de-laquestion-de-la-moralite-des-vaccins-contrela-covid/141286/
https://www.medias-presse.info/non-possumus-etude-par-le-rp-joseph-de-laquestion-de-la-moralite-des-vaccins-contre-la-covid/141286/
P. Phil Wolfe, https://cogforlife.org/fr-phil-wolfe/
P. Chad Ripperger https://www.bitchute.com/video/a4eJhjenkjaY/
4 Die Impfstoffe selbst enthalten keine Zellen von abgetriebenen Föten, allerdings wurde berichtet, dass IN den Impfstoffen menschliches Eiweiß gefunden wurde. https://www.tagesspiegel.de/wissen/zu-viel-proteine-verunreinigungen-im-astrazeneca-impfstoff-sollen-weiter-untersucht-werden/
27235478.html Ohne dieses gäbe es den Impfstoff nicht, und das reicht aus,
um zu beweisen, dass ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. https://cogforlife.org/2021/05/12/lets-get-a-few-things-cleared-up-testing-cell-lines-andfetal-tissue/
Bei einer Reihe von pharmazeutischen Produkten, darunter auch Impfstoffe,
werden aus Abtreibung stammende fötale Zellen nur in der Testphase der
Produktion verwendet. Es wird oft die Frage gestellt, ob dies etwas an der
Moral dieser Produkte ändert oder nicht. Im Prinzip nicht, da diese Tests ein
wesentlicher Bestandteil der Produktion sind. Wenn ein neues Produkt vermarktet wird, bei dem fötale Zelllinien zu Testzwecken verwendet und missbraucht werden, so fällt es in dieselbe Kategorie wie die anderen Produkte,
die tatsächlich auf fötalem Gewebe hergestellt wurden.
Die Nutzung solcher Produkte stellt eben eine materielle Mitwirkung an einem
sehr schweren Übel dar, die nur in extremen Fällen zulässig ist. Wie im Artikel
„Gewissen“ über die Klugheit argumentiert wird, gibt es diese Extremsituati62

on heute in der Regel nicht, und deshalb müssen wir gegen jeden Missbrauch
menschlicher Föten – so sagt Papst Johannes Paul II – „mit maximaler Entschlossenheit" auftreten.
5 Trotz des Wunschdenkens einiger heutiger Theologen gibt es in der authentischen Lehre der kath. Kirche keine Grundlage dafür, ungetaufte verstorbene
Neugeborene und Kleinkinder als im Himmel befindlich zu betrachten. Gemäß kirchlicher Lehre erlangen diese nicht die Anschauung Gottes, sondern
eine rein natürliche Glückseligkeit, ohne irgendwelche Schmerzen oder Qualen. Aus diesem Grund betrachtet zumindest ein Autor diesen Entzug des
übernatürlichen Lebens für das Baby als den Gipfel der Abscheulichkeit. Dies
würde auch erklären, warum Satan Kinderopfer will und warum einige Satanisten rituelle Abtreibungen durchführen. Dies wiederum erklärt die wahre Natur
der Forderung nach Abtreibung auf Verlangen: Sie ist letztlich eine Form der
Satansanbetung.
6 Summa Theologiae, Ia-IIae, q. 109, a. 8, corpus.
8 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X
9 https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm
ADE sind Infektionsverstärkende Antikörper, neutralisieren die Vieren nicht,
sondern erleichtern die Aufnahme des Virus in die Zelle und verstärken damit
die Infektion.
Pseudo Aids Syndrom ist eine durch Impfung erworbene Immunschwäche.
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EWIGE GLÜCKSELIGKEIT
Wir Eltern haben ein Kind verloren. Dies war der größte
Schmerz, der uns widerfahren ist. Diesen Schmerz konnten wir
nur vertrauensvoll in Gottes Hände legen. Im Gegenzug erhielten wir von Jesus einen noch viel größeren Trost, nämlich das
Bewusstsein, dass sich unser Kind jetzt in einer tiefen Gottesbeziehung und in einer natürlichen ewigen Glückseligkeit befindet. An einem Ort voll Liebe, ohne irgendwelche Schmerzen, Qualen, Neid oder Eifersucht.
Es ist für uns wie ein Engel, der immer bei uns und auch einer
unserer Fürsprecher bei Gott ist. Wir rufen unser liebes Kind
täglich vertrauensvoll an, es ist einfach Teil unserer ganzen Familie. Wir gedenken seines Geburtstages, feiern seinen Na64

menstag und alle Feste auch immer mit ihm. Wir spüren, dass
unser Kind immer bei uns ist. Auch wenn wir es jetzt nicht sehen, sind wir sicher, es wieder zu sehen.
So kann es auch mit den abgetriebenen Kindern sein. Sie freuen sich über eine Aussöhnung mit ihren Eltern, die durch eine
bewusste geistige Beziehung mit ihnen beginnt. Diese Kinder
sind in der Liebe und Weisheit Gottes vollkommen geborgen
und sehen dadurch die Liebe ihrer Eltern zu ihnen. Die Eltern
werden auch jedenfalls Trost und Erleichterung verspüren, die
aus dieser notwendigen und erlösenden Aussöhnung durch
Gottes Gnaden hervorgehen. dass sie bloß natürliche Glückseligkeit erhalten, heißt nicht, dass sie keine Gottesbeziehung
haben. Sie sind in tiefer und untrennbarer Liebe mit Gott als
ihrem Schöpfer verbunden, aber sehen Gott nicht wie die Engel und Heiligen von Angesicht zu Angesicht.
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Abtreibung
Eine sachliche und ehrliche Diskussion hält immer die ganze
Wahrheit ohne Tabu und ohne Einschränkung aus. Tabus fördern in der Thematik des Lebensschutzes nur die Lüge, Verführung und Verharmlosung.
Häufigste Methoden des Schwangerschaftsabbruches
1. Abtreibung durch Absaugen, das Kind wird bei lebendigem
Leib zerrissen.
2. Abtreibung durch Curettage, das Kind wird mit einem Messer
bei lebendigem Leib zerschnitten.
3. Abtreibung durch die Abtreibungspille (Mifepriston), darf bis
zum 63. Tag nach der letzten Regelblutung eingenommen
werden. Das ungeborene Kind stirbt innerhalb von 36 bis 48
Stunden und wird nach zusätzlicher Prostaglandingabe aus der
Gebärmutter ausgestoßen.
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4. Abtreibung durch Kaliumchlorid-Einspritzung in das Herz oder
über den Hinterkopf in das Gehirn des Kindes, um das
überlebensfähige Kind zu ermorden, ohne dass es schreit.
5. Abtreibung durch Kaiserschnitt, das Kind wird chirurgisch aus
der Gebärmutter entfernt, weil andere Abtreibungsmethoden
in diesem Stadium für die Mutter zu gefährlich wären. Es wird
nun entweder liegengelassen, bis es stirbt, oder vom Abtreiber
umgebracht. Alle Babys dieses Alters bewegen sich, sie atmen
und manche schreien sogar.
6. Teilgeburtsabtreibung, diese Methode zeigt die grausame
Realität der Abtreibung besonders deutlich: Der Arzt greift das
Baby mit einer Zange und entbindet es bis auf den Kopf. Er
steckt eine Schere in den Schädel des Kindes. Dadurch entsteht
ein Loch, in das er daraufhin einen Saugschlauch einführt und
das Gehirn absaugt. Die vorher noch um sich schlagenden
Glieder des Kindes hängen mit einem Mal bewegungslos
herab. Diese Art der Abtreibung fällt nur deswegen nicht unter
die Kategorie „Kindermord“, weil der Kopf des Kindes noch
nicht geboren ist.
7. „Pille danach“, wirkt bis zu 120 Stunden nach der Befruchtung.
DieEinnistung der bereits weiter entwickelten befruchteten
Eizelle in die Gebärmutter wird verhindert.
8. Achtung: Auch die „sichere Wirkung“ der normalen
„Antibabypille“ (Ovolulationshemmer) beruht bis zu einem
gewissen Grad auf Nidationshemmung, das bedeutet eine
Veränderung der Gebärmutterschleimhaut, sodass die
Einnistung der bereits weiter entwickelten befruchteten Eizelle
nicht erfolgen kann. Sie wirkt insofern frühabtreibend.
9. Auch die „Spirale“ hemmt die Einnistung der bereits weiter
entwickelten befruchteten Eizelle und wirkt dadurch
frühabtreibend.
Bedenken wir: Das Herz des Ungeborenen schlägt ab dem 21. Tag
nachweisbar, Schmerzen empfindet das Kind ab der 8. Schwangerschaftswoche!
(https://gloria.tv/post/ri3wQGcfoCeH3EMV9BU3M1Ht7
Film: Kind in der 4. Woche)
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Pränatale Tests als Todesurteil
FDA warnt
Mütter: Pränatale ScreeningTests sind oft
falsch. Tötet
keine gesunden Babys
durch Abtreibung.
Ungeborene
Babys werden
in astronomischen Zahlen abgetrieben, nachdem pränatale Screening-Tests ein „positives“ Ergebnis für genetische Störungen wie das DownSyndrom ergeben haben.
Neue Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass
diese Tests sehr ungenau sind und viele abgetriebene Babys
in Wirklichkeit gesund gewesen wären!
Kürzlich warnte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug
Administration (FDA) Eltern davor, ihr Vertrauen in nicht-invasive pränatale Screening-Tests zu setzen, da diese häufig "falsche Ergebnisse" liefern. Bei diesen Untersuchungen wird anhand einer Blutprobe der Mutter nach Anzeichen für genetische Anomalien bei einem ungeborenen Kind gesucht.
Die neue FDA-Ankündigung kam Monate, nachdem ein Bericht der New York Times eine durchschnittliche Falsch-Positiv-Rate von 85 Prozent unter den fünf verschiedenen Tests,
die untersucht wurden, aufgedeckt hatte.
„Während genetische, nicht-invasive pränatale ScreeningTests heute weit verbreitet sind, wurden diese Tests nicht von
der FDA überprüft und können Behauptungen über ihre Leistung und Verwendung aufstellen, die nicht auf einer soliden
wissenschaftlichen Grundlage beruhen“, sagte Jeff Shuren,

Direktor des FDA Center for Devices and Radiological Health,
in einer Erklärung.
Obwohl Shuren die Abtreibung nicht ausdrücklich erwähnte,
deutete er die Wahrscheinlichkeit an, dass gesunde ungeborene Kinder aufgrund falsch positiver Ergebnisse abgetrieben
wurden: „Wenn man nicht weiß, wie diese Tests verwendet
werden sollten, kann es sein, dass die Menschen in Bezug auf
ihre Schwangerschaft unangemessene Entscheidungen treffen.“
Die FDA betonte, dass die Tests nur zu Screening-Zwecken
dienen; sie stellen keine tatsächliche Diagnose einer Störung
dar.
Der republikanische US-Abgeordnete Chip Roy aus Texas, der
sich für das Leben einsetzt, zeigte sich ermutigt, die neue
FDA-Warnung zu lesen. Im Gespräch mit The Daily Wire sagte Roy, dass Ärzte seinem Patenkind aufgrund eines falsch positiven Ergebnisses eines pränatalen Screening Tests eine Abtreibung empfohlen hätten.
"Seine Eltern haben sich für das Leben entschieden", sagte
Roy. "Der Test war falsch. Es wurde völlig gesund geboren,
und bis heute sind wir alle dankbar für die Freude, die es mit
in diese Welt gebracht hat.
„Eltern verdienen vollständige Informationen, wenn sie komplizierte medizinische Entscheidungen für ihre Kinder treffen vor allem, wenn diese Tests über Leben und Tod entscheiden
können", fuhr er fort und fügte hinzu, dass er "für diejenigen
betet, die nicht so viel Glück hatten wie sein Patenkind.“
Im Januar 2022 forderten Roy und andere republikanische
Gesetzgeber die FDA auf, Maßnahmen zu ergreifen, nachdem die New York Times die hohe Falsch-positiv-Rate bei
pränatalen Screening-Tests aufgedeckt hatte.
„Während die Durchbrüche in der genetischen Sequenzierung den Amerikanern und ihren Gesundheitsdienstleistern
neue Werkzeuge an die Hand gegeben haben, muss es eine
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angemessene Aufsicht über diese neuen Technologien geben, um gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Menschen mit
Behinderungen, schwangere Mütter und ihre ungeborenen
Kinder zu schützen“, schrieben die republikanischen Gesetzgeber in einem Brief an die FDA.
Nach Angaben der New York Times werden die Tests oft als
"zuverlässig" und "genau" vermarktet, obwohl die meisten
nicht von der FDA zugelassen sind.
Die Testunternehmen empfehlen zwar Folgetests, um die Ergebnisse zu bestätigen, aber die Eltern kommen dem nicht
immer nach. Genauere Tests bergen das Risiko einer Fehlgeburt und können teuer sein, so dass sich manche Eltern allein
auf die frühen, unzuverlässigen Ergebnisse stützen, um eine
Entscheidung über das Leben ihres ungeborenen Kindes zu
treffen.
Ein Genforscher erzählte der Zeitung von einem aktuellen
Fall, bei dem ein früher pränataler Test positiv auf eine seltene Störung reagierte, so dass die Eltern ihr ungeborenes Kind
abtrieben. Später jedoch zeigte ein Folgetest nach der Abtreibung, dass das ungeborene Kind gesund gewesen war, so
der Genforscher.
Der Bericht fährt fort: „Eine Studie aus dem Jahr 2014 ergab,
dass 6 Prozent der Patientinnen, die positiv getestet wurden,
einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen, ohne einen weiteren Test zur Bestätigung des Ergebnisses durchzuführen. Im selben Jahr zitierte The Boston Globe einen Arzt,
der von drei Schwangerschaftsabbrüchen nach unbestätigten
positiven Ergebnissen berichtete.“
Die zunehmende Anwendung pränataler Tests hat dazu geführt, dass immer mehr ungeborene Kinder mit Behinderungen für Abtreibungen ausgewählt werden. Jüngste Berichte
in The Atlantic und CBS News haben ergeben, dass fast 100
Prozent der ungeborenen Babys, die positiv auf das DownSyndrom getestet wurden, in Island abgetrieben werden, 95
Prozent in Dänemark, 77 Prozent in Frankreich und 67 Prozent
in den Vereinigten Staaten.
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Die tödliche Diskriminierung wird mit dem zunehmenden Einsatz von pränatalen Tests noch verstärkt. Wie der Telegraph
berichtet, wurde in einem kürzlich erschienenen Artikel im European Journal of Human Genetics festgestellt, dass die Zahl
der im Vereinigten Königreich geborenen Babys mit DownSyndrom um 54 Prozent zurückgegangen ist, seit vor etwa einem Jahrzehnt nicht-invasive pränatale Screening-Tests zur
Verfügung standen.
Darüber hinaus berichten Eltern häufig, dass sie sich unter
Druck gesetzt fühlen, ungeborene Kinder mit Behinderungen
abzutreiben. Eine Mutter erzählte kürzlich der BBC, dass sie
15 Mal dazu gedrängt wurde, ihre ungeborene Tochter abzutreiben, darunter auch bis zum Zeitpunkt der Geburt ihres Babys. Eine andere Mutter aus Brooklyn, New York, sagte, die
Ärzte hätten wochenlang versucht, sie davon zu überzeugen,
ihren ungeborenen Sohn abzutreiben, bevor sie ein Nein akzeptierten.
Eltern werden oft unter Druck gesetzt, ihre ungeborenen Kinder nach einem positiven Test abzutreiben. Viele geben an,
dass sie keine angemessene Beratung über die Erkrankung,
oder die für Familien von Kindern mit Behinderungen verfügbare Unterstützung erhalten haben.
Quelle: https://www.lifenews.com/2022/04/20/fda-warns-moms-prenatalscreening-tests-are-often-wrong-dont-kill-healthy-babies-in-abortions/
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Abtreibungspille stoppen –
geht das?
Durch die rasche Verabreichung von Progesteron nach der Einnahme der ersten Pille besteht eine hohe Überlebenschance
des Kindes. Die Plattform Leben Vorarlberg hat dazu eine
Beratungshotline eingerichtet.
Die Abtreibungspille (Mifepriston) soll – nach ihren Herstellern
und Propagandisten – Frauen die Abtreibung so anonym und
unkompliziert wie möglich machen. Die Entscheidung wird getroffen, die Pille eingenommen, und dann ist es zu spät für eine
Umkehr … so meinen viele Frauen, die ihren Entschluss dann
doch noch bereuen, ob durch Zuspruch von außen oder vielleicht eine Eingebung Gottes. Doch es gibt medizinisch eine
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Möglichkeit, die Wirkung der Abtreibungspille umzukehren,
und zwar durch rasche Einnahme von Progesteron. Diese Neutralisierung wurde von Prof. Dr. George Delgado entwickelt
und ist in Amerika seit Jahren Praxis. Hunderte Kinder konnten
dadurch gerettet werden. Sie erhöht die Überlebenschance
des Kindes und sollte so bald wie möglich nach der Einnahme
der ersten Pille begonnen werden.
Betroffene Frauen sollten sich also sofort an einen Arzt oder
ein Krankenhaus ihres Vertrauens wenden. Progesteron ist
nämlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz in sämtlichen Darreichungsformen rezeptpflichtig. Die Plattform Leben
Vorarlberg ist Vorreiter bei diesem Thema und hat sogar eine
Hotline zur Beratung eingerichtet. Wir alle können diese Möglichkeit im Hinterkopf behalten und bekannt machen. Zahlreiche Frauen, die in dieser Situation waren, sind dankbar für diese zweite Chance.
Viele Frauen können sich im Nachhinein nicht erklären, was sie
getrieben hat, eine Abtreibung durchzuführen. In unseren
deutschsprachigen Ländern ist es extrem einfach abzutreiben.
Besonders niederschwellig ist die Abgabe der Abtreibungspille. "Nur eine Tablette schlucken" und der Wunsch, "es ist dann
wieder alles wie vorher", klingt im Gegensatz zur chirurgischen
Abtreibung verlockend. Getäuscht von diesem Trugschluss
wählen immer mehr Frauen den scheinbar einfacheren Weg im Gegensatz zur chirurgischen Abtreibung - und greifen zur
Tötungspille.
Viele Frauen werden von der meist heftigen körperlichen Wirkung und der psychischen Belastung, die eine chemische Abtreibung auslösen kann, völlig überrascht.
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Dr. Dermot Kearney, Arzt aus England, kann weiterhin Progesteron zur Unterbindung der chemischen Abtreibung verordnen!
Die Behandlung mit Progesteron wird von Abtreibungsbefürwortern inzwischen vehement bekämpft. So im Falle des katholischen Arztes aus England, Dr. Dermot Kearney. Er wurde
von der dortigen Ärztekammer wegen Verschreibung von
Progesteron zur Unterbindung von chemischen Abtreibungen
zeitweilig von der Ausübung seines Berufes ausgeschlossen.
Die Untersuchung durch die Ärztekammer wurde durch eine
Beschwerde von „Mary Stopes International“, dem englischen Pendant zu ProFamilia in Deutschland, eingeleitet. Erfreulicherweise konnten die Vorwürfe gegen Dr. Kearney Anfang März 2022 zurückgewiesen werden, so dass er diese Behandlung jetzt wieder anbieten darf.
Das ist ein bahnbrechender Entscheid, der bestätigt: Die Progesteron-Therapie ist für Mutter und Kind ungefährlich und
kann im besten Fall das Lebens des Kindes erhalten.
( https://plattform-leben-vorarlberg.at/blog/neuer-beitrag-64
Medikamentöse Abtreibungen – Weg für Progesteron-Therapie geebnet).
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Helpline Plattform Leben: Vorarlberg: +43 664 8200711

Erfahrungsberichte
Dem Herzen folgend
das Leben gewinnen
Ein Mut machender Erfahrungsbericht von der Helpline Plattform Leben Vorarlberg für Frauen, die die Wirkung der Abtreibungspille aufhalten möchten. Diese Geschichte ist wirklich außergewöhnlich. Das glückliche junge Paar möchte mit
seiner Erfahrung ratsuchenden Schwangeren Mut machen.
Wie alles begann…
Rationalität oder Verantwortung? „Es war eine Entscheidung vom
Verstand her.“ Sie kannten sich erst seit ein paar Wochen. Als die
junge Frau die Schwangerschaft bemerkte, bat sie ihre Mutter um
einen Tee, der eine Fehlgeburt auslösen sollte. Doch der Tee
zeigte keine Wirkung.
Um keine Zeit zu verlieren, suchte sie in der 6. Schwangerschaftswoche einen Arzt auf, der ihr die Abtreibungspille verabreichte.
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Dissonanz. „Es fühlt sich nicht gut an, wenn du mitbekommst,
dass in dir drinnen das Kind stirbt.“ In den darauffolgenden
zwei Tagen, die zwischen Einnahme der Abtreibungspille und
der Einnahme der Wehen auslösenden Tabletten lagen, verspürte das Paar zunehmend Mitgefühl für das Kind, das um
sein Leben kämpfte.
Reue. „Als bereits am zweiten Tag Blutungen einsetzten, wurden wir von Trauer und schlechtem Gewissen gebeutelt. Dieses verband sich immer mehr mit einem Gefühl der Ohnmacht.“
Hoffnung. „An dem Tag, an dem meine Partnerin das Wehen
auslösende Prostaglandin einnehmen sollte, suchte ich in meiner Verzweiflung im Internet, ob es noch einen Weg gibt, die
Wirkung der Abtreibungspille aufzuhalten. Wir fanden ein Video, wo eine Schwangerenberaterin über dieses Thema
sprach. Aber wir dachten, es ist sicher schon zu spät für uns,
weil sie bereits starke Blutungen hatte.“
In der Hoffnung, dass es noch einen Weg zurück gibt, rief der
junge Mann beim Hilfetelefon an. Ihm wurde empfohlen, umgehend einen Gynäkologen aufzusuchen, um abklären zu lassen, ob das Kind noch lebt.
Glaubend dem Herzen folgen. Mit einem Funken Hoffnung
und dem tiefen Glauben an ein Wunder ließ sich die Frau sogleich untersuchen. Es folgte die erfreuliche Nachricht: Das
Baby lebt. Das Herz schlägt.
Trotz der Angst, das Baby könnte sich dennoch verabschieden,
tat die Frau von nun an alles, um das Leben des Kindes zu unterstützen. Sie nahm Progesteron und Magnesium zur Schwangerschaftserhaltung. Und sie sprach ihrem Kind das Leben zu.
Das Baby entwickelte sich gut weiter und wird demnächst das
Licht der Welt erblicken.
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Mia begann, wie eine Löwin
für ihr Kind zu kämpfen
Nachdem Mia (Name geändert) die Abtreibungspille geschluckt hatte, informierte sie sich im Internet was bei einer
Abtreibung mit Tabletten eigentlich passiert. Dann begann sie
für ihr Baby wie eine Löwin zu kämpfen.
Mia hatte bereits ein Kind und ist alleinerziehend. Die junge
Frau sehnte sich nach einer stabilen Beziehung und wollte
nicht noch ein Kind in die Welt setzen, das ohne Vater aufwachsen müsste. In ihrer Verzweiflung entschied sie sich in der
7. Schwangerschaftswoche gegen das Leben ihres Babys und
nahm die Abtreibungspille.
Mia: "Eine Tablette zu schlucken ist was Alltägliches. Die Hürde ist viel zu niedrig."
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Im Nachhinein ärgert sich Mia sehr, dass den Frauen das Abtreiben mit Tabletten viel zu leicht gemacht wird. Mia erzählt:
"Eigentlich wollte ich noch ein Gespräch mit der Ärztin. Aber
diese drückte sogleich die Tablette aus dem Blister und gab
mir ein Wasserglas in die Hand." Zuhause angekommen, ließ
Mia das Erlebte keine Ruhe. Sie setzte sich an den Computer,
um sich erst einmal zu informieren, was bei der Abtreibung mit
Tabletten eigentlich geschieht. Als sie realisierte, wie ihr Kind
in ihrem eigenen Leib qualvoll sterben würde, überkamen sie
schwere Gewissensbisse.
Mia: "Es war, als ob in mir ein Schalter umgelegt worden
wäre."
Mia suchte im Internet, ob es einen Weg gäbe, die Wirkung
der Abtreibungspille zu stoppen.
Sie kontaktierte die Helpline "Zweite Chance - neue Hoffnung" und konnte sogleich mit der für das Kind lebenserhaltenden Progesterontherapie beginnen. Gott sei Dank hat Mias
Baby den Angriff auf sein Leben überstanden!
Mia: "Jeder trifft mal eine falsche Entscheidung im Leben.
Doch zum Glück gab es noch einen Weg zurück für mich und
mein Kind. Ich bin so dankbar."
Mia möchte mit folgenden Worten Rat suchende Frauen ermutigen: "Ich weiß aus eigener Erfahrung wie es ist, unter Druck
gesetzt zu werden. Niemand hat das Recht, dich zur Abtreibung zu zwingen. Egal wie aussichtslos deine Situation
scheint, es gibt immer einen Weg. Nimm Hilfe in Anspruch.
Abtreibung ist keine Lösung!"
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Schwanger mit 15
Als Lena mit 15 Jahren schwanger wurde, hätte sie beinahe ihr
Kind getötet. Doch es kam alles ganz anders. Die Namen wurden von der Redaktion geändert.
Lena war ein junges Mädchen, wie viele. Sie wollte das Leben
genießen. Als sie mit 15 feststellte, dass sie schwanger war,
brach eine Welt für sie zusammen, zumal ihr Freund sie drängte, das Kind abzutreiben.
Mittlerweile ist Lena 18 Jahre alt und Mutter des zweĳährigen
Tim. In ihrer Not ging sie zu einer Beratungsstelle für Schwangere in Konfliktsituationen und erhielt die Adresse eines Abtreibungsarztes.
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Für ihre Mutter war klar, dass ihr Enkelkind niemals getötet
werden soll. Deshalb suchte sie eine lebensbejahende Beratungsstelle und bat die Plattform Leben Vorarlberg um Hilfe.
Noch am selben Abend konnte unsererseits ein ausführliches
Gespräch mit allen im Schwangerschaftskonflikt Beteiligten
geführt werden. Die Begleitung war intensiv. Lenas Freund
drohte mit Selbstmord, sollte Lena das Baby behalten.
Als Lena ein kleines Embryomodell, welches der Größe ihres
ungeborenen Kindes (damals 11. Woche) in ihren Händen
hielt, war für sie klar, dass sie ihr Baby nicht töten konnte. Sie
sagte: „Das ist ja ein kleiner Mensch!“ Lena wurde bewusst,
dass sie bereits Mutter ihres Kindes ist, und für immer sein
wird, ob sie sich für sein Leben entscheidet oder nicht.
Da die Mutter von Lena alleinerziehend und berufstätig ist,
schien es das Beste, wenn Lena in einer Familie die erste Zeit
nach der Geburt wohnen und sich somit in die neue Rolle eingewöhnen konnte. Deshalb starteten wir eine Suchaktion:
„Herbergsuche – Jugendliche mit Kind sucht eine Familie“
Ein Pastorenehepaar der Freien Christengemeinde hat sich bereiterklärt und ihr Haus geöffnet. Erfreulich ist, dass sich dadurch auch Christen verschiedenster Denominationen neu
kennenlernen durften.
Die Schwangerschaft und Geburt verliefen komplikationslos.
Dann war er da, der kleine Tim, den alle sogleich ins Herz geschlossen haben – auch der junge Vater!
Nun berichtet Lena:
Nachdem mein Sohn Tim das Licht der Welt erblickte, zogen
wir zu einer Familie, die ein großes Haus in den Bergen haben.
Von diesem Tag an veränderte sich mein ganzes Leben. Nicht
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nur durch meinen Sohn, sondern mehr noch durch eine neue
Bekanntschaft, denn ich lernte Jesus Christus kennen und das
war mehr, als ich jemals zu glauben gewagt hätte.
Bevor ich zu Gott kam, war ich ein rebellischer Teenager und
ließ mir von niemandem etwas sagen. Ich lebte nur für mich,
liebte es, mit meinen Freunden in der Nacht abzuhängen und
zu chillen. Bei jedem Blödsinn war ich dabei, auch wenn es
mich in Gefahr brachte. Mein Leben lief in eine völlig falsche
Richtung und alles ging wie auf einer schiefen Ebene mehr und
mehr bergab. Aber das war mir damals gar nicht bewusst.
Zu meiner Mutter hatte ich ein total kaputtes Verhältnis. Wir
konnten kaum noch normal miteinander reden und schrieen
uns gegenseitig an. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut gegangen wäre.
Ich dachte damals, dass es Gott bestimmt gibt, hatte aber keine Ahnung vom Glauben, weil es mir damals nicht wichtig
schien. Doch dann wurde ich plötzlich schwanger und brauchte Gottes Hilfe. Heute weiß ich, dass Er es war, der mir all diese
Menschen zur Seite gestellt hat, damit ich mich für mein Kind
entscheiden konnte. Er war es, der mich in eine stabile und
christliche Familie geführt hat.
Durch Gott, meinen Sohn und die Menschen, mit denen ich
zusammenlebe, lerne ich, den Leuten Respekt entgegenzubringen, für andere da zu sein, und nicht nur für mich selbst zu
leben. Ich lerne, die Menschen so zu lieben, wie sie sind, und
den anderen so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Gott hilft mir sehr. Ich kann meine Probleme und
schlechten Gedanken, oder, wenn es mir einmal nicht so gut
geht, zu Ihm bringen. Mit der Zeit habe ich gelernt, dass es
Jesus ernst meint und, dass wir nicht jeden Blödsinn machen
können und dabei denken sollen, Jesus verzeiht mir sowieso.
Nein, unsere Schuld soll uns leid tun, wir sollen es Ihm bringen,
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Ihn um Verzeihung bitten und es ernst mit Ihm meinen!
Anfangs war geplant, dass ich nur rund ein halbes Jahr bei
meiner Gastfamilie bleibe. Jetzt sind es aber schon mehr als
zwei Jahre, die ich hier lebe. Dank Gottes Hilfe habe ich eine
sehr gute Lehrstelle gefunden.
Ich darf eine glückliche Mama sein und ich bin so dankbar und
froh, dass ich meinen Sohn nicht abgetrieben habe. Auch
wenn ich es nicht einfach hatte, mich zu entscheiden, und ich
wusste, dass sich mein Leben dadurch total verändern würde.
Aber ich entschied mich für das Leben und für ein Leben mit
Gott. Und heute weiß ich, dass das die beste Entscheidung
meines Lebens war!
Ich mache keinen Hehl daraus, dass mich damals meine inneren Kämpfe beinahe aufgefressen haben. Für mich war es eine
große Erleichterung, als ich mich endlich zu dieser Entscheidung durchgerungen habe. Ich möchte alle ermutigen, sich
den Herausforderungen des Lebens zu stellen und sich nicht
aus der Verantwortung zu stehlen.
Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich mein Kind abgetrieben hätte. Niemals hätte ich erfahren, wie es aussehen würde, ob es ein Mädchen oder ein Junge wäre. Auch sein wunderschönes Lächeln, wenn er sich freut, hätte ich nie gesehen.
Außerdem wäre ich total abgesunken in Drogen und Alkohol,
Sex und Diebstahl. Bald hätte ich mich nicht mehr unter Kontrolle gehabt und mein Leben hätte nie mehr einen Sinn gefunden.
Gott liebt uns alle so sehr, Er lässt uns nie im Stich. Wenn wir
ihn bitten, dann kommt Er in unser Leben und hilft uns.
Von Herzen Deine Lena
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Zwischen LEBEN und TOD:
Entscheidung in letzter Sekunde
Erfahrungsbericht eines Ehepaares, das sich im letzten Augenblick für das Leben ihres Kindes entschieden hat.
Mittlerweile ist Michelle 3 Jahre alt und der Sonnenschein der
Familie.
Bei der Telefonberatung der Plattform Leben Vorarlberg meldete sich eine schwangere Frau mit der Frage, ob wir ihr einen
Arzt nennen können, der Abtreibungen durchführt.
Wir versuchten sie für das Ja zum Leben ihres Kindes zu gewinnen. Dennoch blieb sie bei ihrem Entschluss, abzutreiben. Das
Ehepaar hatte bereits zwei Kinder, wovon das jüngere noch
gestillt wurde. Es waren auch finanzielle Engpässe ein weiterer
Grund für die Angst vor der Zukunft.
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Wegen der Tötungsfrist – in Österreich ist Abtreibung bis zur
12. Schwangerschaftswoche zwar verboten, jedoch straffrei –
drängte der Abtreibungstermin. Die Frau reduzierte den Kontakt zu uns. Dennoch erfuhren wir, dass sie sich auf dem Weg
zum Abtreibungsarzt befand. Unsere Beraterin griff kurzerhand
zum Telefon und erreichte die schwangere Frau, die mit ihrem
Mann und den beiden Kleinkindern bereits im Auto saß.
Sichtlich aufgeregt teilte die Mutter mit: „In einer Stunde habe
ich den Abtreibungstermin. Gestern Abend wurden wir unsicher und überlegten, was es bedeutet, wenn wir das Kind
doch bekommen. Als wir den Termin stornieren wollten, wurde
uns mitgeteilt, dass wir 500,- Euro bezahlen müssten, wenn ich
den geplanten Abtreibungstermin nicht wahrnehme. Wir haben uns gedacht, wenn wir ohnehin die Stornierung bezahlen
müssen, dann können wir die Abtreibung auch gleich durchziehen.“
Während sie sprach, weinte sie unentwegt und sagte noch:
„Und zudem ist heute ein heiliger Tag für uns.“ (Anm.: Die Familie ist orthodox. Es war ein Marienfeiertag).
Die Beraterin sagte: „Kehrt um und fahrt nach Hause. Wir bezahlen die Stornorechnung des Abtreibers. Wir helfen euch.“
Sie wollte darüber mit ihrem Mann reden.
Fünf Minuten später meldete sich das Paar und berichtete, sie
hätten die Fahrt abgebrochen und befänden sich bereits auf
dem Weg nach Hause.
„Wir machen jetzt erstmal eine Pause und versuchen uns an
den Gedanken zu gewöhnen, dass wir ab jetzt Eltern von drei
Kindern sind. Danke für das Bezahlen der Stornogebühr und
das Bemühen.“
Die Freude, dass dieses Kind überleben konnte und somit
auch das Seelenheil dieser Familie bewahrt blieb, ist für uns
alle, die wir im Lebensschutz arbeiten, riesengroß.
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Abtreibung, Trauma
und die Folgen
Posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, ist eine psychische Störung, die durch eine intensive schmerzliche Erfahrung
verursacht wird, und somit verhindern kann, dass eine betroffene Person normale Bewältigungsstrategien einsetzt. Der
Schock der Abtreibung ist so groß, dass normale Mechanismen zur Bewältigung des Schreckens überlastet werden und
deshalb die Person kämpft, um ihre Gedanken und Gefühle
nach dem Ereignis zu ordnen und zu verarbeiten.
Das Ereignis beinhaltet, unter anderem, die Auslieferung in
eine Situation, wo es zu Tod oder schweren Verletzungen
kommt, und wird begleitet von Gefühlen der Angst, Hilflosigkeit und Entsetzen. Betroffene erleben sowohl Erinnerungen
und Albträume um dieses Ereignis herum, als auch Angst und
Panikstörungen. Sie vermeiden Anblicke, Geräusche, Gerüche
oder Gefühle, die an das Trauma geknüpft sind. Abtreibung ist
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im Leben vieler Frauen und Männer ein Ereignis mit weitreichenden emotionalen, körperlichen, geistigen und zwischenmenschlichen Folgen, die noch lange nachwirken, besonders
wenn es vorher auch schon anderen Missbrauch gab.
Zu beachten ist, dass laut einer Umfrage des Elliot-Instituts,
21% post-abortive Frauen selber in der Kindheit körperlichen
Misshandlungen und 24% sexuellem Missbrauch ausgesetzt
waren. Eine andere Studie belegt, dass fast ein Drittel amerikanischer Frauen körperlich oder sexuell von einem Mann oder
Freund zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben misshandelt
wurden.
So kann es auch oft vorkommen, dass Angst und Furcht (vor
den Erinnerungen an die Abtreibung als auch an aktuelle Ereignisse mit Bezug auf das Kind, wie es jetzt mit ihm hätte sein
können z. B. mögliche Geburtstage, Weihnachtsfeste, Schulbeginn, Mutter-/Vatertag… und mit den damit verknüpften
Selbstvorwürfen) zu Suchtverhalten und anderen Formen der
emotionalen Distanz und selbstzerstörerischen Verhaltensweisen führen, um diesen Erinnerungen auszuweichen. Die Beteiligung am Tod des eigenen ungeborenen Kindes durch Abtreibung kann, wenn die Kraft für die Verdrängung verloren geht,
obiges Verhalten auslösen.
Geheimhaltung, Scham und Schuldgefühle begleiten sehr oft
eine Abtreibung und erschweren es, den Weg zu einer gesunden und sicheren Verlustverarbeitung zu finden. Einzelberatung allein bietet nicht immer die umfassende Behandlung an,
die dieser Aufarbeitung bedarf.
Exekutive Funktionen sind wichtig fürs tägliche Leben. Sie ermöglichen, dass Menschen sich Herausforderungen stellen sowie Aufgaben initiieren und abschließen. Die exekutive Funktion ist entscheidend für den Erfolg in der Arbeit, in der Schule
und ermöglicht es, die Belastungen des täglichen Lebens zu
bewältigen.
Wenn Menschen Erinnerungen und Gefühle erleben oder
über das Ereignis (z. B. Abtreibung) zu erzählen beginnen,
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entsteht oft ein hohes Maß an emotionaler und physischer Erregung. Es kann ihnen deshalb schwerfallen, ruhig und ausgeglichen zu bleiben. Die Betroffenen sind unfähig, ihre Verlustgfühle zuzulassen. Körperempfindung und Wahrnehmung
der Umwelt, Erinnerung und momentane Wirklichkeit lösen
sich voneinander und klaffen sozusagen auseinander. Diese
sogenannte Dissoziation von Bewusstsein und Gedächtnis
kennzeichnet die Übererregung von unter Stress stehenden
Trauma Opfern.
In diesem Zustand der Überregung ist es schwer, ein Erlebnis
kohärent (im Zusammenhang) zu erzählen, weil Sprache und
exekutive Funktionen abschalten.
Solchermaßen Betroffene bleiben in Symptomen stecken und
haben Schwierigkeiten, in der Heilung oder Therapie voranzukommen. Sie erleben weiterhin Grauen und Entsetzen und
sind nicht in der Lage, den Teufelskreis zu verlassen.
Quelle: https://afterabortion.org/index-of-abortion-research/
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Posttraumatische Belastungsstörung
ICD-10-GM-2022-F43.1 (Definition)
Diese entsteht als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem
eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde.
Prädisponierende Faktoren wie bestimmte, z.B. zwanghafte
oder asthenische Persönlichkeitszüge oder neurotische
Krankheiten in der Vorgeschichte können die Schwelle für
die Entwicklung dieses Syndroms senken und seinen Verlauf
erschweren, aber die letztgenannten Faktoren sind weder
notwendig noch ausreichend, um das Auftreten der Störung
zu erklären. Typische Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen
(Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Albträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls
von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten.
Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen
Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber,
Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten.
Meist tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit
Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit
und Schlafstörung auf. Angst und Depression sind häufig
mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert
und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem
Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate
dauern kann. Der Verlauf ist wechselhaft, in der Mehrzahl
der Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden. In
wenigen Fällen nimmt die Störung über viele Jahre einen
chronischen Verlauf und geht dann in eine andauernde Persönlichkeitsänderung (F62.0) über.
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Post Abortion Syndrom (PAS)
von Dr. med. Angelika Pokropp-Hippen
Typische Zeiten der Manifestation des PAS:
•

unmittelbar nach der Abtreibung

•

nach einer Phase der vermeintlichen Entlastung Wochen
oder Monate nach der Abtreibung

•

um den Geburtstermin des abgetriebenen Kindes

•

zum Tötungstermin = Sterbetag des Ungeborenen

•

bei erneuter Schwangerschaft und Geburt selbst oder im
sozialen Umfeld
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•

bei schwerer Erkrankung oder Unfall geborener Kinder

•

nach einem Todesfall; das abgetriebene Kind hat kein Grab,
sondern wurde als Organmüll entsorgt. Die fehlenden Orte
zur Trauer, fehlende Trauerrituale erschweren die Trauerarbeit.

•

nach Trennung oder Scheidung

•

nach dem Auszug der Kinder

•

Klimakterium (Wechseljahre)

•

Konfrontation mit dem eigenen Tod

Empfindungen von Patientinnen
nach der Abtreibung (wörtliche Zitate)
„Ich bin schuldig – wenn man erkennt, dass man das Wertvollste und Beschützenswerteste im Leben preisgegeben hat,
sein EIGENES Kind, unschuldig und wehrlos. Es gibt kein größeres Schuldgefühl auf dieser Welt und im Leben eines Menschen.“
„Ich bin selbst nichts mehr wert. Mit welchem Recht lebe ich,
wenn ich einem anderen dieses Recht verwehrt habe?“
„Meine Seele ist entzweit. Ich fühle mich beschmutzt und entwürdigt.“
„Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen, keine innere
Mitte mehr, drehe mich innerlich nur noch im Kreis.“
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„Ich leide unter Angst- und Panikzuständen, Angst vor dem
weiteren Leben, das täglich aushalten zu müssen. Panik, weil
es ein gelebter Albtraum ist, der erst mit dem wach werden
beginnt.“
„Ich leide unter Schlaflosigkeit, habe das Gefühl, Watte im
Kopf zu haben, weil kein anderer Gedanke so stark ist und
vorherrscht.“
„Keine rechte Freude mehr am Leben. Man nimmt die schönen Dinge nicht mehr richtig wahr, wie den Wechsel der Jahreszeiten, Blumen, ein schöner Sonnenuntergang etc.“
„Ich habe das Gefühl, als sei mein Leben gelaufen, als sei ich
mit gestorben, damals auf dem Stuhl.“
„Das Gefühl, niemals mehr entrinnen zu können. Denn man
nimmt sich selbst überall hin mit. Man kann sich vom Partner
trennen, der einem das angetan hat. Doch niemals wird man
sich selbst los.“
„Dauerunruhe und große innere Disharmonie.“
„Enttäuschung über den Partner. Man sieht seine Liebe, die
man ihm einst entgegenbrachte. Verraten, verkauft. Wofür hat
man all die Gefühle investiert? Enttäuschte Hoffnung.“
„Wohin mit der Wut??? Auf einen Selbst, den Partner, der
einen nicht bewahrt hat, der die tödliche Gefahr nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte?“
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„Man steckt in einem inneren Gefängnis, aus dem man nicht
einfach entlassen wird, und man ist alleine, einsam. Denn die
anderen „Mithäftlinge“ geben sich nicht zu erkennen im täglichen Leben – so wie ich auch nicht aus Scham.“
„Wut auf das System, das Abtreibungen überhaupt erlaubt,
ohne die Aufklärung über die Folgen! Diese sind tabuisiert
oder werden geleugnet.“
„Wut auf die Institutionen, die als „Beratungsstelle“ getarnt
auf arglose Opfer lauern, weil es für sie ein MORDS Geschäft
ist.“

Studien
Hier eine Studie des Elliot Institutes: 260 Frauen von 15 bis 35 Jahren aus 35 verschiedenen Staaten der USA wurden zu ihrem Gefühlszustand nach der Abtreibung befragt.(14)
92,6 % der befragten Frauen litten an starken Schuldgefühlen.
88,2 % litten an Depressionen
82,3 % hatten ihr Selbstwertgefühl verloren
55,8 % hatten Selbstmordgedanken
66 % beendeten die Beziehung zu ihrem Sexualpartner nach der
Abtreibung
40,6 % begannen Drogen zu nehmen
36,5 % flüchteten in den Alkohol
Quelle: https://aerzte-fuer-das-leben.de/fachinformationen/schwangerschaftsabbruch-abtreibung/post-abortion-syndrom-pas/
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Heilung ist möglich
Fünf Heilungsschritte,
die Frauen aufleben lassen
Die Heilung der Abtreibungswunden macht ernst mit der
Erfahrung der Abtreibung,
das heißt die Frau wird ernst
genommen. Der Schmerz
nach der Abtreibung wird
nicht heruntergespielt, sondern als das genommen, was
er ist: gesunde Reaktion auf
ein krankes Geschehen. Wir
unterscheiden im Überblick
fünf Heilungsschritte (die analog auch für den in die Abtreibung involvierten Mann gelten). Man sollte diese fünf

Schritte nicht zu sehr in ein
starres Raster pressen – sie
wollen das Wesentliche aufzeigen, und dieses Wesentliche gilt. Aber da jede echte
Heilung ein zutiefst personales Geschehen ist, kann sich
die Abfolge der Heilungsschritte verlagern, verschieben, verzögern, ebenso
wie sich der Rhythmus der
Heilung insgesamt je an die
einmalige Person des Abtreibungsopfers anpaßt.
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Erster Schritt
Die Frau sagt ja zu ihrem Schmerz. Das Ja kann anfänglich
sehr klein sein, gleichsam stammelnd, und doch ist es ein Ja.
Statt jedes Mal dann, wenn die Schmerzen kommen, das Unangenehme sogleich zu betäuben oder nach Ausreden zu suchen, die das Leiden bagatellisieren und im Grunde leugnen,
hat die Frau den Mut, den Schmerz zuzulassen und anzunehmen. Sie gesteht sich ein (zu diesem Zeitpunkt oft nur unausgesprochen): Ja, mir geht es schlecht. Vielleicht dauert es lange, bis sie schließlich den wachsenden Mut findet, die
Verbindungslinie zu ziehen: Der Schmerz hat mit meiner Abtreibung zu tun. Ist jedoch das anfängliche Ja gesprochen, ist
die Tür zu den wahren Zusammenhängen aufgetan. Der
Schmerz ist gleichsam der rote Faden, der in das Dunkel des
Labyrinths hineinführt.
Zweiter Schritt
Die Frau nennt das Vergangene beim Namen: Ein Kind, und
zwar ihr Kind, wurde durch die Abtreibung getötet. Kein Zellhaufen wurde entfernt, kein unbestimmtes Etwas wurde wegoperiert und keine Schwangerschaft unterbrochen. Es kann
sein, dass die Frau in der neunten Schwangerschaftswoche
abgetrieben hat und dass die Behauptung ihrer Umgebung,
in diesem Stadium der Schwangerschaft sei der Embryo noch
kein Mensch, für sie ausschlaggebend war, der Abtreibung
zuzustimmen. Jetzt wird dieselbe Frau wahrnehmen, dass sie
einer Lüge aufgesessen ist. Ihr gehen im buchstäblichen Sinne die Augen auf: Sie konfrontiert sich mit der Wahrheit.
Dritter Schritt
Die Frau gesteht ihre Schuld und trauert. Durch die Zustimmung zur Abtreibung hat sie die Zustimmung zur Tötung des
eigenen Kindes gegeben und damit schwere Schuld auf sich
geladen. Schuld ist nicht zu verwechseln mit Scham. Der
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Schuldige bekennt: ›Ich tat etwas Böses.‹ Wer sich schämt,
meint in vielen Fällen, er sei böse.
Die verdrängte Schuld, die projizierte Schuld oder die gerechtfertigte Schuld macht krank, früher oder später. Die betroffene Frau zu beschwichtigen, indem man ihr die Schuld als
eingeredete oder angebliche Schuld auszureden sucht, ist
nicht freundlich, sondern brutal. Es hilft gleichfalls nicht aus
der Krise, wenn die Schuld der Frau dadurch geleugnet wird,
dass man ihr zu verstehen gibt, sie sei im Grunde unschuldig,
da in ihrer ausweglosen Situation jeder genauso gehandelt
hätte wie sie. Die betroffene Frau weiß nach der Abtreibung –
+ erstens, dass sie nicht unschuldig ist,
+ zweitens, dass die damalige Ausweglosigkeit keine absolute war.
+ Zum dritten bewirkt der aufbrechende Heilungsprozeß,
dass sich die Frau der Wahrheit stellt, die tatsächlich absolut
ist: Niemandem steht es zu, sich als Herr über Leben und Tod
aufzuspielen. Das Leben ist unverfügbar, unantastbar. Nur der
Schöpfer des Lebens, Gott, hat das Recht, ins Leben zu rufen
und aus dem Leben zu rufen.
Unter dieser Perspektive heißt ein Kind abzutreiben, dass eigenmächtig in den Plan des Schöpfers eingegriffen wird. Die
Frau (der Ehemann, der Freund) hat eingewilligt, dass ein einmaliges Leben zerstört wird, damit aber auch zugestimmt,
dass ein Geschenk für uns alle verloren geht. Denn das Kind,
wäre es nicht abgetrieben worden, hätte unter uns gelebt,
wäre mit uns groß geworden, hätte unsere Zuneigung gebraucht, hätte uns herausgefordert mit seinen Begabungen,
Fragen, Begrenzungen, Besonderheiten. Die Abtreibung hat
dieser vom Schöpfer gewollten Verwirklichung ein gewaltsames Ende gesetzt.
Mag sein, dass die Frau in ihrem Gang zum Abtreiber unter
starkem Druck stand. Vielleicht hätte sie von sich heraus ja
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zum Kind gesagt, wenn nicht ihr Ehemann sie zur Abtreibung
genötigt hätte; vielleicht hat sie nur wegen der unverhohlenen Drohung ihres Partners widerwillig der Abtreibung zugestimmt. Wie immer es sich verhalten haben mag und wie
groß auch immer der tatsächliche Anteil der Frau am schuldhaften Geschehen gewesen ist – in dieser Phase des Heilungsprozesses ist es unverzichtbar, dass die Frau ihren realen
Anteil an Schuld wahrnimmt und bekennt.
Sicher ist dieser Schritt ein kritischer, denn der Augenblick, da
die Selbsttäuschung im Licht der Wahrheit kenntlich und die
Schwere der Abtreibungstat sichtbar wird, erschüttert. Die
beginnende Wahrnehmung der eigenen Schuld kann niederdrücken und zu unfruchtbaren, in sich kreisenden Selbstverurteilungen führen. Darum ist es hilfreich, wenn eine vertraute
Person zur Seite steht, um die Frau in dieser schmerzhaften
und schwierigen Situation, in der sich zur Erkenntnis des Geschehenen die Phasen der Trauer gesellen, zu begleiten und
das Heilsame des Vorgangs herauszuarbeiten. Denn auch hier
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ist das Gesetz am Werk, welches jedes Leben gestaltet: der
Schmerz der Erkenntnis und der Trauer nimmt das Falsche
hinweg, um das Rechte freizulegen und neu aufzubauen.
Die Wunden, die die Abtreibung geschlagen hat, werden gereinigt. Das Geschwür platzt, der Eiter kann abfließen. Wird
die Wundsäuberung hinausgeschoben oder verweigert, vergiftet das Geschwür über kurz oder lang den ganzen Körper.
Das Licht der Wahrheit kann, wie der befreiende Schnitt des
Chirurgen, weh tun, aber dieser Schmerz ist Heilung, ist Öffnung, führt ins Freie. Und mit der Wahrnehmung und Therapie der eigenen Schuld stellt sich, zumal wenn die Frau behutsam begleitet wird, wie selbstverständlich ein weiterer
Heilungsschritt ein: Die Frau will die Last der Schuld los sein,
das heißt:
Vierter Schritt
Die Frau wünscht die Versöhnung. Versöhnung ist ein umfassendes Geschehen und vollzieht sich auf mehreren, mit einander in Beziehung stehenden Ebenen.
Frauen, die religiös ansprechbar sind, werden die Versöhnung
mit dem Schöpfer des Lebens, sprich Gott, suchen. Die
Beichte als das Sakrament der Versöhnung wird für sie der
gegebene Weg sein, um sich von der eigenen Schuld befreien zu lassen. Aber auch Frauen ohne religiöse Sozialisation
öffnen sich im Prozeß der Trauer- und Leidensbewältigung
oftmals gleichsam instinktiv dem Sakrament, auch wenn sie es
noch nicht kennen. Denn die Frau ahnt dunkel, dass die
Schuld, die auf ihr lastet, menschlich nicht aufzuarbeiten ist,
von keinem Menschen weggenommen werden kann. Sie kann
z. B. mit ihrer besten Freundin über das Vergangene reden,
sich ausweinen, ihre Gedanken und Empfindungen mitteilen
und dennoch merken, dass keine noch so gute Freundin in
der Lage ist, ihre tiefste Wunde zu schließen. Abtreibung hat
ein göttliches Gesetz verletzt, daher kann nur Gott das Verletzte wieder ganz machen.
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Die Frau auf diesen sakramentalen Weg vorzubereiten oder
auf ihm weiterzuführen, heißt folglich ihre tiefste Sehnsucht zu
beantworten. Erkennt nämlich die Frau, dass die Abtreibung
ihr Kind tötete und dass dieses ihr Kind Geschenk des lebenspendenden Gottes war, dann würde eine Heilung ohne Gott
sie in einem letzten luftleeren Raum hängen lassen. Das meint
nicht, dass Heilung bei fehlendem religiösen Bewußtsein
gänzlich unmöglich ist, es meint aber wohl, wie die Traumatherapeutin Pokropp-Hippen konstatiert: »Im Falle einer Hinwendung zu Gott – bei katholischen Patientinnen im Sakrament der Versöhnung – ist nach meiner Erfahrung die Chance
auf wirkliche, tiefe Versöhnung wesentlich größer als bei Frauen, deren Zugang zu ihrer Religion verschüttet ist oder nie angelegt wurde.«8
8 Angelika Pokropp-Hippen, Post Abortion Syndrom, in LebensForum
2005/2 (Nr. 74), 21–23

Versöhnung richtet sich auch und maßgeblich auf das getötete Kind. Es gehört zum selbstverständlichen Bestand jeder
Kultur, den Tod eines geliebten Wesens zu betrauern. dass
westliche moderne Gesellschaften diesen naturgemäßen
Trauerprozeß zerstören, indem sie dem getöteten Kind die
menschliche Würde absprechen, wirkt sich auf die betroffene
Frau verheerend aus. Die Heilung der Abtreibungswunden
durchbricht das gesellschaftlich verhängte Tabu und führt die
Frau zur Bejahung ihrer tiefsten Reaktionen: des Schmerzes
über das abgetriebene Kind, des Mitleids mit dem getöteten
Kleinen, der Trauer über die verleugnete Mutterschaft und
das nicht rückgängig Machbare.
Frauen, die sich von ihren tiefsten Empfindungen abkapseln,
die ihrer Trauer über das getötete Kind nicht Ausdruck verleihen, die dem gesellschaftlichen Druck des Verschweigens
und Tabuisierens erliegen oder ihn gar gutheißen, erkranken.
Heilung ist Aussprechen. Die Frau sagt und schämt sich nicht
länger, dies zu sagen: »Es geht mir schlecht, ich hätte so ger98

ne mein Kind zurück, ich würde ihm so gerne sagen, dass ich
es liebe, und wie sehr wünsche ich, ich könnte alles gut machen, was ich falsch gemacht habe.« Dieses Recht auf Trauer
und Aussprache der Frau zu nehmen, heißt sie unterdrücken.
Die Frau hat das Recht, ihre Geschichte zu erzählen, mit all
ihren Schmerzen.
Hier, im Heilungsgeschehen, kann die Frau endlich aufatmen:
der gesellschaftliche Zwang zum Verschweigen, von ihr oftmals verinnerlicht, fällt ab. Sie nimmt die Beziehung zu ihrem
Baby auf, sie heißt es willkommen, sie nimmt es an, sie trauert um seinen Tod.
Seelsorger und Psychologen haben eigene Rituale und therapeutische Trauer- und Versöhnungsschritte entwickelt, um die
zerbrochene Mutter-Kind-Beziehung zu heilen. Zum Beispiel:
Die Frau dankt Gott für das Geschenk des Lebens und für das
Geschenk der Mutterschaft; sie dankt ausdrücklich für das
Kind, das sie damals abgelehnt hat; sie nimmt das Kind in ihrer Vorstellung jetzt in den Arm, sagt ihm, warum sie einst
falsch handelte, und bittet es um Verzeihung – denn die Abtreibung hat ihre Beziehung zu ihrem Kind nicht beendet, sie
wird für immer die Mutter dieses Kindes sein und will es nun
auch sein; sie gibt dem Kind einen Namen (oft weiß die Frau
intuitiv um das Geschlecht und den Namen des Kindes); sie
schreibt ihm eventuell einen liebevollen Brief; sie betet für
das Kind in einer Gedenkfeier, vertraut es dem Schutzengel
an usw.
Die Versöhnung mit dem Kind leitet hin zur Versöhnung mit
dem Kindsvater und den Personen, die zur Abtreibung gedrängt oder geraten haben und gleichfalls mitschuldig geworden sind. Auch demjenigen, der die Abtreibung durchführte, gilt es, bewußt zu vergeben. In vielen, wenn nicht sogar den meisten Fällen, wird die Frau ihren Zorn artikulieren –
»Zorn auf die Menschen, welche sie in der Zeit der Entscheidung zur Abtreibung bis zu deren Durchführung auf gewisse
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Weise betrogen haben.«9 Auch hier hat die Frau das Recht,
ihr Innerstes auszusprechen, etwa ihrer Wut auf den Kindsvater, der sich seiner Verantwortung entzog und sie damit im
Stich ließ, freien Raum zu lassen. Gleichwohl hat das Herauslassen der Wut bloß reinigenden Charakter und soll hinführen
zur Haltung der Vergebungsbereitschaft. Denn bleibt die Frau
durch Gefühle des Zorns, der Rache oder des Grolls an die
Personen, die sie verletzt haben, fixiert, so steht diese Bindung und Unfreiheit ihrer Heilung im Wege. Rituale vermögen auch bei diesem Schritt zu helfen. In einem Brief kann exemplarisch die ganze Wut niedergeschrieben werden, um das
Papier sodann in einem Akt der Loslösung dem Feuer zu
übergeben.
9 Amerikanische Bischofskonferenz, Für Priester, a. a. O., 43

Die vermutlich schwierigste Phase im Versöhnungsprozeß ist
diejenige, sich selbst zu vergeben. Seelsorger wie Therapeuten wissen um das Faktum, dass eine Frau, die eine oder
mehrere Abtreibungen hinter sich hat, oft große Mühe hat
anzunehmen, dass das von ihr begangene Unrecht verziehen
werden kann. Die Sünde der Abtreibung hält sie für eine unverzeihliche Sünde. Je mehr sich allerdings die Frau den einzelnen Versöhnungsangeboten öffnet, in Ehrlichkeit – ohne
Schönrednerei oder exzessive Selbstanklagen – ihre eigene
Täter- und Opferrolle bedenkt und für die Ansprache dessen,
der sie selbst ins Leben gerufen hat, empfänglich wird, desto
größer ist die Hoffnung auf Heilung. Ein Begleiter, der das
Leiden der Frau recht einzuordnen weiß und der zudem eine
ganzheitliche Sicht des Menschen zugrundelegt, d. h. eine
Betrachtungsweise, die gerade auch die zentrale Sehnsucht
des Menschen nach Gott zu Wort kommen läßt, wird Übertreibungen wie Verkürzungen im Heilungsablauf gegensteuern und der Frau durch die Stadien des Bekenntnisses, der
Reue und der umfassenden Versöhnung hindurch den Weg
zur Selbstannahme zu ebnen wissen. Ein Seelsorger wird darauf hinweisen, dass der Schöpfer des Lebens zugleich der
Freund des Lebens ist und also nicht den Tod und die Ernied100

rigung des Menschen will, sondern dessen Leben, und zwar
»Leben in Fülle« (Johannesevangelium 10,10).
Jeder, der vertrauten Umgang mit der Frau hat, wird aufgerufen sein, die Barmherzigkeit und also die praktizierte Versöhnung der Frau gegenüber zu leben. Derart die Fülle des
menschlichen Zusammenlebens, der sie durch die Abtreibung
einen tödlichen Schlag versetzte, wieder wahrnehmend sowie
in ihrem Selbstwert wiederhergestellt, vermag die Frau, den
fünften Schritt zu gehen.
Fünfter Schritt
Die Frau wählt das Leben. Im Heilungsverlauf erkennt die
Frau mehr und mehr, dass sie durch die Abtreibung die Liebe
verletzt hat. Hätte sie das Kind zur Welt gebracht, so hätte sie
in den darauffolgenden Wochen und Monaten und Jahren
dem Kind Liebe und Zuwendung geschenkt. Durch das Kind
wäre ein Stück mehr Liebe in die Welt gekommen – durch das
Kind an sich, aber auch durch die Taten der Liebe, die das
Kind naturgemäß erfordert hätte. Diesen Zuwachs an Liebe
hat die Mutter aufgrund der Abtreibung gekappt. Da die Tötung ihres ungeborenen Kindes ein widernatürlicher Akt ist,
der die von Natur aus angelegten Gaben der Frau zerstört –
so ihre Möglichkeiten, »Leben zu geben; Nahrung zu geben;
für andere zu sorgen; zu behüten, zu pflegen, zu bewahren;
zu beschützen; zur sanften und liebevollen Mütterlichkeit; zur
Hingabe und Anpassung«10 –, bedeutet die Heilung der Abtreibungswunden, dass die eigentliche Identität der Frau, zu
der wesentlich ihre Gabe der Mutterschaft gehört, wieder
sprichwörtlich zum Leben erweckt wird: Die Frau will jetzt ihre
mütterlichen Wünsche verwirklichen, und dies nicht aus verqueren Schuldgefühlen, sondern aus dem freien Willen heraus, neu dem Leben zu dienen und ihr Frausein ganz anzunehmen und zu bejahen.
Da nun aber das abgetriebene Kind ›fehlt‹, wird die Frau versuchen, die Zeit und die Liebe, die sie dem abgetriebenen
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Kind gewidmet hätte, anderen zuzuwenden. Sie wählt jetzt
das Leben, das sie einstmals verneinte, und in dieser Wahl
öffnen sich ihr die Schönheit und Vielfalt des Lebens. Sei es,
dass sie anderen, durch Abtreibung gefährdeten Frauen hilft,
sei es, dass sie öffentlich Zeugnis gibt11, sei es, dass sie die
Beziehung zum Ehemann oder Freund, zumal wenn diese in
die Abtreibung verstrickt waren, klärt und radikal erneuert, sei
es, dass sie dankbar eine neue Schwangerschaft anstrebt, sei
es, dass sie bewußt die Möglichkeit stellvertretender Buße
wählt – die Entscheidungen, welche die Frau nun trifft, wollen
in jedem Fall lebensbejahende sein.
10 Christa Heinel, Abtreibung ist Gewalt an Frauen, in: Stiftung »JA ZUM
LEBEN – Mütter in Not« (Hrsg.), Myriam … warum weinst du? Die Leiden
der Frauen nach der Abtreibung, Uznach o. J., 143–151, hier 143 f. – Frau
Heinel, selbst Abtreibungsopfer, gründete 1992 die Selbsthilfegruppe Rahel e. V. für Frauen und Männer, die durch Abtreibung verletzt sind
(www.rahel-ev.de).
11 S. dazu allerdings die klugen Unterscheidungskriterien der Amerikanischen Bischofskonferenz, Für Priester, a. a. O., 50 f: »Öffentlich darüber
sprechen? Wenn die Frau sagt, sie möchte öffentlich über ihre Abtreibung
sprechen, so gehen Sie sicher, dass sie dies wirklich ohne jeden Zwang
tut. Die erste Frage, die Sie ihr stellen, sollte lauten: ›Warum möchten Sie
das tun?‹ Wenn sie damit gleichsam Ersatz leisten will für das, was sie getan hat, dann raten Sie ihr von einem öffentlichen Auftritt ab, weil ihr Heilungsprozeß noch nicht abgeschlossen ist. Sie sollte auch Gewißheit darüber haben, dass jeder, für den der öffentliche Auftritt schmerzhaft sein
könnte, von ihrer Abtreibung sowie von ihrer Absicht, öffentlich darüber
zu sprechen, weiß und dass niemand etwas dagegen hat. Wenn sie Kinder
hat, mahnen Sie sie zur Vorsicht. Für ihre Kinder könnte es nämlich
schmerzhaft oder selbst gar bedrohlich sein. Zudem ist auch möglich,
dass ihre Geschichte andernorts in den Medien erscheint und ein Familienmitglied oder Freunde schockiert. Darum ist es vielleicht besser, wenn
sie ihre Geschichte privat, sei es einzelnen Menschen, sei es einer kleinen
Gruppe, ›inoffiziell‹ mitteilt oder anonym niederschreibt. Bevor sie jedenfalls eine solche Entscheidung trifft, raten Sie ihr, diese im Gebet genau zu
prüfen.«
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»Ich finde keine Worte«, so eine Frau, die den Weg der Heilung ging, »die beschreiben könnten, wie wunderbar diese
Erfahrung war. Ich konnte alles Leugnen, allen Zorn, alle Lügen, allen Trotz und alle Tränen, die in meinem Herzen waren,
herauslassen(…) die Mauern stürzten ein und an ihre Stelle
traten Mitgefühl, Vergebung, Gnade, Glaube und Liebe.«.
›Neugeburt‹, ›Neuanfang‹, ›Auferstehung‹, ›Wiederaufleben‹,
›erfülltes Leben‹ usw. sind Worte, mit denen geheilte Frauen
(und Männer) ihren Weg der Heilung zu beschreiben versuchen.
Die beiden hauptsächlichen Lügen im Abtreibungsgeschäft,
mit denen Abtreibung weltweit vermarktet wird, werden im
Heilungsprozeß aufgedeckt und als Lügen entlarvt: Die Lüge,
dass das ungeborene Kind ein bloßer Zellhaufen sei, und die
andere Lüge, dass Abtreibung ein harmloser, sicherer Eingriff
für die Frau sei, ohne jegliche Konsequenzen.
Die Heilung selbst ist dabei immer Geschenk und Geheimnis.
Die Frau nimmt im Fortschreiten mehr und mehr wahr, dass
jeder ihrer Heilungsschritte durch Gnade gewirkt ist, dass der
Schöpfer des Lebens selbst das zerstörte Leben heilen muß
und dass sie sich im Grunde ihres Herzens nach dieser Heilung sehnt.
Heilung macht heil, ganz. Heilung heißt wirkliche Hilfe und
echtes Du. Die leidende Frau erkennt, dass sie im Heilungs103

prozeß nicht allein ist. Die Heilung bejahend, nimmt die Frau
wahr, dass ihr Vorwärtsgehen im Grunde Antwort auf ein vorgängiges Wort ist, Annehmen einer Liebe, die sie stets umgab und umgibt, und dass sie nicht in einem übertragenen
Sinne, sondern tatsächlich gerettet wurde.
Gewiß ist das Hineingehen in den Heilungsprozeß mit
Schmerzen verbunden. Eine Betroffene, die Heilung erfuhr,
schreibt an Frauen, die nach einer Abtreibung trauern: »Ich
will dich nicht belügen. Es war ein schwieriger Weg. Du mußt
dich ehrlich anschauen, und es ist erschreckend, den vielen
Fehlern, die wir haben, ins Auge zu sehen.« Aber die Frau erfährt noch das Heilsame des Schmerzes, der echt ist und reinigt, und »egal, wie anstrengend der Weg sein wird, er ist auf
keinen Fall so hart, wie all das, was du derzeit durchmachst.«13
13 Theresa Bonapartis, To those who mourn, abrufbar unter http://afterabortion.org/1999/to-those-who-mourn-from-one-who-has-been-there/ .
Theresa ließ ihr Kind zu Beginn des fünften Monats abtreiben. »Die Beichte«, so sie, »war mein Weg der Heilung.« Heute ist sie im Heilungsdienst
tätig und leitet u. a. das Netzwerk Lumina, eine Anlaufstelle für durch Abtreibung verwundete Frauen und Männer (s. www.postabortionhelp.org).

Und schließlich – über den Weg der nicht verdrängten
Schmerzen sowie deren Linderung und Lösung – kann die
Frau oftmals Zugang zu längst verschütteten Quellen finden,
denn die Heilung der Abtreibungswunden führt, geht man
den Weg in aller Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit weiter, zu
einem tiefen Nachsinnen über den Wert des eigenen Lebens.
Wer bin ich?
Was ist meine wahre Berufung und Bestimmung? Welche Aufgaben sind mir zugedacht?
Die seelische Heilung läßt die Frau gegebenenfalls erkennen,
dass eine erste, tiefste Heilung notwendig ist: die Heilung
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ihres Geistes. Denn die Tatsache, dass sich die Frau ehemals
für die Abtreibung entschied, mag sich im Licht des Heilungsprozesses als Auswirkung einer tieferliegenden wesentlichen
Verwundung zeigen: einer geistlichen Wunde. So vermag beispielsweise eine Frau erfassen, dass ihre Ablehnung des Kindes, welche sich schließlich in der Abtreibung brutal manifestierte, in einer Jahre zurückliegenden, einmal selbst erfahrenen frühkindlichen Ablehnung wurzelt. Diese Ablehnung setzte ihrerseits einen tödlichen Kreislauf aus Mißtrauen, Angst,
Verneinung und Unglauben in Gang. Die Abtreibung ist in
solcher Betrachtung gleichsam die Spitze des Eisbergs, das
Leiden nach der Abtreibung der Anstoß, welcher dazu führt,
unter die Oberfläche vorzudringen. Die eigene Schuld wird
damit nicht negiert, aber durch die Aufdeckung der größeren
Zusammenhänge und der weiträumigen Schuldverflochtenheit über Generationen hinweg wird das einzelne Leben zugleich kleiner und größer: kleiner, weil der Zusammenhang
zeigt, dass jeder nur ein bescheidener Baustein in einem
überragenden Ganzen ist, größer, weil man erkennt, wie sehr
der einzelne Wille zur Heilung den gesamten Organismus gesünder zu machen vermag. Heilung wird so zum Staunen machenden Ereignis: Wunden werden Öffnungen, die verstehen
und mitleiden lassen, Schuld wird verwandelt zur glücklichen
Schuld. Das Leben offenbart sich als das, was es wirklich ist:
Zerbrechliches, kostbares Geschenk, das es zu hüten und zu
lieben gilt.
Mit freundlicher Genehmigung des Verfassers dem Buch entnommen:
Manfred M. Müller
Fünf Schritte. Die Heilung der Abtreibungswunden
Klappenbroschur, 58 Seiten. 5 € (A/D)
ISBN: 978-3-9503846-1-1
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Weiterführende Links
Hier finden Sie weitere Informationen, Impulse, Links, sowie
Bilder von abgetriebenen Kindern, die Sie zum Reflektieren anregen mögen. Diese bittere Wahrheit könnte verstören, aber
vielleicht auch einen heilsamen Schock bewirken, dass sich in
unserer Gesellschaft vieles bald zum Besseren wenden möge.
Quellen:
•

https://aerzte-fuer-das-leben.de/neues/aktuell-2022/06-04-22-medikamentoese-abtreibungennachtraeglich-abbrechen/
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•

https://report24.news/nach-abtreibungen-sechsfach-hoehere-selbstmordrate-bei-frauen-psychische-stoerungen/?feed_id=14703 (Der Tötung des eigenen Kindes zuzustimmen
hinterlässt Spuren und hat vielfältige Folgen. Dagegen hilft
auch nicht, sich einzureden, es handle sich um das vielpropagierte „Selbstbestimmungsrecht der Frau auf Abtreibung“.
Eine neue umfangreiche Meta-Analyse bestätigt, unzählige
Frauen leiden unter massiven psychischen Problemen infolge von Abtreibungen)

•

https://www.lifenews.com/2022/04/01/shocking-imagesshowing-5-babies-killed-in-late-term-abortions-prove-abortions-kill-children/

•

https://gloria.tv/post/DZMACxNXk4CW4BhBXkJCSFCJQ
(Abtreiber vor Gericht: Organraum aus lebenden Neugeborenen)

•

https://www.judicialwatch.org/hhs-documents-organ-harvesting/ (Judicial Watch: New HHS Documents Reveal Millions in Federal Funding for University of Pittsburgh Human
Fetal Organ Harvesting Project Including Viable and FullTerm Babies)

•

https://cogforlife.org/prove-it/ (Samples of Current Manufacturer’s Product Inserts Using Aborted Fetal or Embryonic
Cell Lines)

•

https://telegra.ph/Impfherstellung---f%C3%B6tales-Rinderserum-und-abgetriebene-F%C3%B6ten---Ein-Schandfleckder-menschlichen-Geschichte-01-13 (Impfherstellung – auf
Basis von fötalem Rinderserum und abgetriebenen humanen Föten – ein Schandfleck der menschlichen Geschichte)

•

https://www.youtube.com/watch?v=YqgW7O4BKvA
(Abgetriebene Babys für Herstellung von Impfstoffen?
["Dr. Plotkin King of Vaccines" deutsch])
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•

https://www.youtube.com/watch?v=-hdSblIKGRo
„Der stumme Schrei“

•

https://tagesereignis.de/2021/10/politik/pfizer-whistleblowerin-berichtet-ueber-fetales-gewebe-von-abgetriebenen-babys-fuer-impfstoff-herstellung-project-veritas-nr-5/27829/
(Pfizer Whistleblower Leaks Execs Emails: ‘We Want to
Avoid Having Info on Fetal Cells Out There')

•

https://www.extremnews.com/berichte/gesundheit/
282f1857d5edb36 (Interne Pfizer-E-Mails beweisen: Zellen
abgetriebener Embryos von Pfizer für Impfstoff-Tests verwendet)

•

https://kath.net/news/55856 (Abtreibungsklinik verkauft
Baby-Gehirne an Uni für Schülercamp)

•

https://philosophia-perennis.com/2021/08/14/abgetriebene-babys-zu-corona-impfstoff-verarbeitet/ (Fünf Babys in
der Woche
für Forschungszwecke ausgeweidet)

•

https://gloria.tv/post/zyJ6jJMEm1j74q6mEjBSxG2yy
(USA: Ethics of Fetal Tissue Research - A Conversation with
Tara Sander Lee, Molekular- und Zellbiologin demaskiert
Handel und Forschung mit Föten)

•

https://gloria.tv/post/iN83RGq4y1TK6WweizMoobRCG
(Bischof Athanasius Schneider („Kannibalismus“, „Beginn
der Apokalypse“)

•

https://gloria.tv/share/HMXmm641efqr638cECeJpSyFS
(Bischof Schneider COVID-Impfstoff/QR-Code: eine
Präfiguration des Zeichens des Tieres)

•

https://www.maria-domina-animarum.net/de/lebensbereiche/abtreibung
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•

https://www.lifesitenews.com/blogs/the-proof-many-aborted-babies-are-used-in-vaccine-creation (Dr. Stanley
Plotkin is considered the Godfather of Vaccines. He is an
American physician who worked as a consultant to the biggest vaccine manufacturers and biotechnology firms, nonprofits, and governments)

•

https://aerzte-fuer-das-leben.de/fachinformationen/schwangerschaftsabbruch-abtreibung/impfstoffe-und-abtreibung/

•

https://weltgeschehen.info/falsche-menschenfreundlichkeitmit-impfstoffen/

•

http://impformation.org/de/blog/ethik/zelllinien_abgetriebener_foeten_in_der_impfstoffproduktion/2020-01-27/105/

•

https://www.lifesitenews.com/blogs/the-unborn-babiesused-for-vaccine-development-were-alive-at-tissue-extraction/

•

https://gloria.tv/post/e7sT2crR6t1Z1UQVpGfxsAaTR
(Es wurden Experimente mit kurz vor dem Geburtstermin
abgetriebenen lebenden Babys durchgeführt! / „Planned
Parenthood“)

•

https://www.achgut.com/artikel/mrna_impfstoffe_die_katastrophalen_folgen_werden_sichtbar

•

https://gloria.tv/post/9yTTJBSneBJo4HvgeyywEoAix (Der
teuflische Plan der Weltverbrecher)
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Bilder der Abtreibung
Die erschütternde Wahrheit. Die Fakten können verstören,
sollten uns aber auch motivieren etwas beizutragen, diesen
Schrecken Vergangenheit werden zu lassen.
„Wir dürfen nicht damit rechnen, dass Gott mit
einem atemberaubenden Wunder das Böse aus
der Welt vertreiben wird.
Solange wir das glauben, können unsere Gebete
nicht erhört werden; denn wir werden Gott um
Dinge bitten, die er niemals tun wird.
Gott wird nicht alles für den Menschen tun,
und der Mensch kann nicht alles allein tun.
Wir müssen erkennen, dass es Aberglaube ist,
wenn wir annehmen, Gott werde handeln,
wenn wir müßig bleiben.“
Martin Luther King
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Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Eine bittere Erkenntnis: Ein Mann ruft zum Himmel:
„Oh Gott, warum schickst Du uns nicht Menschen
die alle Krankheiten heilen, die den Hunger aus der

Welt schaffen, die für den Frieden einstehen“.
Antwort vom Himmel: „Ich habe sie geschickt“. Nachfrage:
„Wo sind sie denn?“ Antwort: „Ihr habt
sie umgebracht, Ihr habt sie abgetrieben“.
Wir sind für den Frieden. Protest gegen Krieg ist
gut. Aber hier stimmt etwas nicht. Erkennen wir
nicht diesen geheimen Krieg gegen die
schutzlosen ungeborenen Kinder?
Ist es nicht scheinheilig: Wenn es um das eigene
Leben geht, demonstrieren viele. Wenn es aber
um das Leben dieser Unschuldigen geht,
interessiert es fast niemand.
Wach bitte auf und sieh nicht länger weg!
Es ist zum Weinen!
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Aber haben wir alle nicht auch Mitschuld…,
• weil es uns egal ist?
• weil wir wegschauen?
• weil wir so etwas nicht machen
und es uns somit nicht weiter berührt?
• weil wir meinen, nichts dagegen tun zu können?
• weil viele, die sich dafür entscheiden, nicht wissen
was sie tun?
• weil Verantwortungsträger gegenüber
Abtreibungsbefürwortern nicht alle
Fakten darüber aufzeigen?
• weil wir politische Mitverantwortung dafür haben?
• weil wir dieses größte Unrecht als Recht akzeptieren?
• Als ungeborenenes Kind bitte ich um das gleiche
Recht auf Leben wie meine Eltern
Damals ENDLÖSUNG
Heute FRISTENLÖSUNG
Mord war und ist die Lösung?
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Abfall?
Jeglicher Würde beraubt.
DIE STIMME, die nie sprechen durfte.
Wie geht es mir mit diesem Schrecken?
Spüre auch ich diesen unbeschreiblichen Schmerz?

Wollen wir weiter in einer Welt mit solchen „Werten“ leben?
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Was mache ich für das Leben jener, die in dieser Gefahr
sind?
Je mehr diese bittere Wahrheit kennen, desto früher wird
dieses Unrecht ein Ende haben.
Liebe und Wahrheit werden am Ende immer siegreich sein.
Haben wir den Mut, überall und immer wieder, friedlich mit
Argumenten und Fakten aufzuzeigen, damit Mord nicht weiter toleriert oder schöngeredet wird!
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Schauen wir nicht weg, setzen wir uns für die ein, die jetzt
niemand hört, sie brauchen unsere Hilfe!
Wir können ihre Stimme sein und Leben retten,
jeden Tag!
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Auch wenn dieses Unrecht erschüttert,
bewahren wir die Hoffnung,
dass mit Gottes Hilfe und
unserem Einsatz alles besser wird!
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Zusammenfassung
1. Die wichtigste Person, die wichtigste Rolle dieser Welt ist
die einer Mutter.
2. Diese Dokumentation ist an alle gerichtet, die guten Willens sind, von Gläubigen bis zu Nicht-Glaubenden – möge
sie uns Anstoß geben, unsere Welt zum Besseren zu verändern.
3. Sie finden in dieser Dokumentation eine Zusammenstellung einiger Berichte, Beweise, Fakten, Kommentare, Impulse und Lösungsvorschläge, die für unsere Zeit wichtig
sind. Deren Inhalt, der uns erschüttern, aber auch Hoff117

nung und Bestärkung geben sollte, ist wenig bekannt, da
er unter einer gewissen Zensur steht. Die wichtigste Frage,
die wir uns beantworten müssen, ist: Was mache ich jetzt
aus meiner Erschütterung und mit all meinen berechtigten
Emotionen? Motiviert es mich, daraus etwas ins Positive zu
führen?
4. Es geht in erster Linie nicht um uns Verfasser, nicht um Sie,
die dies hier lesen, sondern um Kinder, ungeborene Kinder, die noch keine Stimme haben, für die wir alle Verantwortung übernehmen können, indem wir diesen Kindern
eine Stimme verleihen.
5. Haben wir Zivilcourage, uns für ein Ende des aufgezeigten
Unrechts, das laufend heute geschieht, einzusetzen! Jeder
ist in der Lage, etwas Konstruktives dazu beitragen.
6. Je mehr Menschen diese bittere Wahrheit kennen, desto
früher wird dieses Unrecht ein Ende haben, denn Liebe
und Wahrheit werden am Ende immer siegreich sein.
7. Schauen wir nicht weg, setzen wir uns für die ein, die jetzt
niemand hört, sie brauchen unsere Hilfe!
8. Wollen wir weiter in einer Welt mit diesen aufgezeigten
menschenverachtenden Widrigkeiten leben?
9. Wir sollten ein vollkommen neues Kapitel aufschlagen
wollen, in dem alle Übel der Vergangenheit bereinigt wurden. Wir wollen nicht mehr einer ständigen Willkür an
neuen Normen, die gegen das Sitten- und Naturgesetz
verstoßen, ausgeliefert sein und von ihnen tyrannisiert
werden. Dies geht nur durch eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, ohne Tabu, um uns mit
dieser auszusöhnen und diese hinter uns lassen zu können.
10. Gott hat uns in diese Zeit gesetzt. Das bedeutet, dass er
uns auch den Beistand gibt, das Gute in dieser unserer
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Zeit zu finden, dafür zu kämpfen und dem Bösen und der
Versuchung zu widerstehen.
11. Ohne Wahrheit kann es keine Nächstenliebe geben. Wenn
unsere Fürsorge für andere auf einer Unwahrheit beruht,
dann ist es keine Nächstenliebe, sondern fehlgeleitete
Philanthropie.
12. Gutes auf Kosten eines Menschenlebens tun zu wollen
(z.B. ein behindertes Kind abtreiben um späteres Leid zu
ersparen, oder der Mutter eine medizinisch „sichere“ Abtreibung ermöglichen, um sie nicht durch eventuelle Pfuscherei in Lebensgefahr zu bringen), ist fehlgeleitete
Menschlichkeit. So werden Probleme nur vermehrt statt
verringert. Das Gewissen holt einen, trotz vieler Ablenkungsversuche, früher oder später ein. Es will sich mit begangenem Unrecht auseinandersetzen, um schließlich zu
der notwenigen Aussöhnung zu gelangen.

13. Wie weit sind wir gekommen, Selbstbestimmung nur für
den stärkeren Menschen gelten zu lassen, aber nicht für
die schwachen und schutzbedürftigen Ungeborenen, die
einfach nur in der Geborgenheit ihrer Mutter leben und
bis zur Geburt in ihr gedeihen wollen?
14. Kann Mord in einem Rechtssystem generell rechtens sein?
15. Ob gesund, krank oder behindert, in jeder Situation haben
wir die Möglichkeit, uns an der Liebe und an der Schönheit in der Schöpfung zu erfreuen. So gelingt es, selbst in
Schwierigkeiten einen tieferen Sinn zu finden.
16. Es sollte uns bewusst sein, dass wir immer Eltern sein werden, ob unsere Kinder geboren, verloren oder abgetrieben wurden. Sie sind bei uns, sie sind in uns. Und sie klopfen immer wieder, zumindest geistig, an, weil sie uns lieben, trotz so mancher früherer oder wiederkehrender widriger Umstände. Sie sind unsere Kinder in alle Ewigkeit.
17. Jede Abtreibung beendet ein Menschenleben, ist eine
vergebene Chance mit seiner von Gott gegebenen Berufung für diese Welt. Jede Abtreibung ist eine zu viel!
18. „Der größte Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei
des unschuldigen, ungeborenen Kindes. Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind in ihrem eigenen Schoß ermorden
kann, was für ein schlimmeres Verbrechen gibt es dann
noch, als wenn wir uns gegenseitig umbringen?“ (Mutter
Teresa)
19. Fotos der abgetriebenen Kinder zeigen das wirkliche Drama der Kindestötung und beseitigen die Beschönigung
irreführender und abstrakter Umschreibungen wie „Fristenlösung“, „Abtreibung“, „Schwangerschaftsunterbrechung“, „Entfernung des Schwangerschaftsinhalts“
oder „künstliche Beendigung der Schwangerschaft“. El120

tern und politische
Verantwortungsträger
würden gewiss anders
entschieden, wenn sie
die Bilder der gemarterten und umgebrachten
Kinder sähen.
20. Allein, dass der Mord an
ungeborenen Babys heute legal und gar als „Grund- oder Menschenrecht” eingefordert wird, ist zutiefst gottlos und ein schweres Verbrechen. So gesehen, ist unser Staat gewissermaßen eine
Mördergrube geworden. Wie skrupellos und gefühlskalt
sind wir, dass wir das Unrecht der Abtreibung als anwendbares Recht sehen?
21. Aufgrund des sozialen Drucks und der Ermunterung durch
die Obrigkeiten, ist in den meisten Fällen die gefühlte moralische Schuld für den durchschnittlichen Bürger verringert, wenn nicht sogar gar ganz aufgehoben. Wenn Menschen nichts über die moralischen Zusammenhänge wissen, liegt es vielleicht daran, dass sie sich nicht die Mühe
gemacht hatten, sich zu informieren. Unwissenheit kann
manchmal schuldhaft sein. Aber bei denjenigen (Priester,
Theologen, Ärzte, Pharmazeuten, Regierende,
Regierungsbeamte, Richter, Lehrer...), die die Pflicht haben, Bescheid zu wissen und dieses Wissen auch weiterzugeben, ist diese Unterlassung immer schuldhaft.
22. Zwei Fragen an die Regierenden, Ärzte, Priester und Verantwortlichen:
A) Spüren sie nicht den qualvollen Schmerz, den diese
Kinder bei ihrer Ermordung erleiden? Jährlich sterben laut
WHO zwischen 60 und 80 Millionen Kinder weltweit durch
Abtreibung.
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B) Wie geht es ihnen damit? Bedenken sie: Das Herz des
Ungeborenen schlägt ab dem 21. Tag nachweisbar,
Schmerzen empfindet das Kind ab der 8. Schwangerschaftswoche!
23. Schöne und freundlich umschreibende Worte über das
grauenhafte Unrecht des Kindesmordes im Mutterschoß,
in der Hoffnung niemand zu nahe zu treten, sind zu wenig.
24. Welcher Segen kann auf einer Gesellschaft ruhen, die das
jetzt stattfindende Grauen tabuisiert, lieber ganz oder teilweise wegsieht und nicht offen, ehrlich und sachlich über
all die damit verbundenen Umstände spricht?
25. Wie geht es mir mit diesem Schrecken?
26. Spüre auch ich diesen unbeschreiblichen Schmerz?
27. „Sich nicht dem Irrtum zu widersetzen heißt, ihn zu billigen. Und die Wahrheit nicht zu verteidigen heißt, sie zu
unterdrücken. Und, ja, es zu unterlassen, böse Menschen
zu bekämpfen - wenn wir es könnten - ist nicht weniger
Sünde, als sie zu ermutigen.“
28. Es gibt auch soetwas wie einen heilsamen Schock, nämlich dann, wenn wir daraus etwas zu einer positiven Ände-
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rung beitragen. Wollen wir uns wirklich einmal fragen lassen, warum wir nichts - oder nicht mehr - gegen den Mord
an den Ungeborenen gemacht haben?
29. Wir müssen alles daran setzen, das Ausmaß der Maschinerie des Bösen aufzuzeigen, an der wir, als Gesellschaft, beteiligt sind.

30. Die beiden hauptsächlichen Lügen im weltweit höchst lukrativen Abtreibungsgeschäft, werden im Heilungsprozess
aufgedeckt und als Unwahrheit entlarvt: Die Lüge, dass
das ungeborene Kind ein bloßer Zellhaufen sei. Und die
andere Lüge, dass Abtreibung ein harmloser, sicherer Eingriff für die Frau sei, ohne jegliche Konsequenzen.
Die Heilung selbst ist dabei immer Geschenk und Geheimnis. Die Frau nimmt im Fortschreiten mehr und mehr
wahr, dass jeder ihrer Heilungsschritte durch Gnade gewirkt ist, dass der Schöpfer des Lebens selbst das zerstörte Leben heilen muss und dass sie sich im Grunde ihres
Herzens nach dieser Heilung sehnt.
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Heilung macht heil und ganz. Heilung heißt: wirkliche Hilfe
und echtes Du. Die leidende Frau erkennt, dass sie im Heilungsprozess nicht allein ist. Die Heilung bejahend, nimmt
die Frau wahr, dass ihr Vorwärtsgehen im Grunde Antwort
auf ein vorgängiges Wort ist, Annehmen einer Liebe, die
sie stets umgab und umgibt, und dass sie nicht in einem
übertragenen Sinne, sondern tatsächlich gerettet wurde.
Gewiss ist das Hineingehen in den Heilungsprozess mit
Schmerzen verbunden. Eine Betroffene, die Heilung erfuhr,
schreibt an Frauen, die nach einer Abtreibung trauern: „Ich
will dich nicht belügen. Es war ein schwieriger Weg. Du
musst dich ehrlich anschauen. Und es ist erschreckend,
den vielen Fehlern, die wir haben, ins Auge zu sehen.“
Aber die Frau erfährt noch das Heilsame des Schmerzes,
der echt ist und reinigt, und „egal, wie anstrengend der
Weg sein wird, er ist auf keinen Fall so hart, wie all das,
was du derzeit durchmachst.“
31. Die Lösung des Problems der Abtreibung ist einfach und
könnte mit Liebe und Demut leicht umgesetzt werden: Es
beginnt mit der Anerkennung des Schöpfers und Seiner
wunderbaren und genialen Schöpfung bis ins kleinste Detail, es folgen Reue und Umkehr, sowie das Vertrauen in
Seine Vorsehung. Dann wird Gottes Frieden über die Menschen kommen. Die Lüge, die Durchtriebenheit, die List
und die Verführung werden vergangen sein.
32. „Das Gewissen ist nicht ein sehnsüchtiger Egoismus, auch
nicht der Wunsch, mit sich selbst im Einklang zu sein, sondern es ist ein Bote dessen, der sowohl in der Natur als
auch in der Gnade hinter einem Schleier zu uns spricht und
uns durch seine Vertreter lehrt und regiert.“
33. „Ein Mensch muss immer dem sicheren Urteil seines Gewissens gehorchen. Würde er bewusst dagegen handeln,
würde er sich selbst ins Unglück bringen.“
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34. „Sollen wir, wenn auch nur mit dem kleinen Finger, dem
Geheimnis des Bösen helfen, das an seiner Geburt arbeitet und die Erde erschüttert mit seinen Wehen? Hat Gerechtigkeit Freundschaft mit Ungerechtigkeit? Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Darum kommt weg
von ihnen und haltet euch getrennt.“ (Hl. John Henry
Newman)
35. „Du musst das Heil eines jeden Menschen weit mehr
schätzen, als alle Güter der ganzen Welt.“ (Hl. Ignatius v.
Loyola)
36. Für Gott ist das für uns Unmögliche möglich.
37. Liebe überwindet alles!
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Mein persönlicher Beweggrund
Das vorliegende Elaborat ist das Ergebnis eines gewaltigen
Schocks. Vor mehr als zehn Jahren wurde ich mit der
grausamen Realität von Abtreibungsbildern konfrontiert.
Zuvor war dieses Thema für mich abstrakt und viel zu weit
weg, um mich näher damit zu beschäftigen. Diese Bilder
jedoch erschütterten mich zutiefst und trafen mich so sehr ins
Herz, dass ich seitdem immer wieder eine laute Stimme für
die Ungeborenen zu sein versuche. So initiierte ich diese
umfassende Dokumentation, die lediglich den aktuellen
Fakten, der Realität und der Wahrheit verpflichtet ist.
Möge diese Arbeit Früchte tragen, einen gesellschaftlichen
und persönlichen Bewusstseinswandel fördern, die
weitreichende Ignoranz beenden, die Zuversicht stärken und
am Ende doch wenigstens ein einziges neues Leben retten.
Das allein wäre Lohn genug.
Franz Kalwoda, im Juli 2022
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Kontakte
Schwangerenkonfliktberatungen

Links & Kontakte
•

https://jugendfuerdasleben.at/hilfe-beratung/beratungsstellen/
ungeplant-schwanger/

•

https://www.hli.at/du-bist-schwanger-du-brauchst-hilfe-ok/
24-Stunden-Hotline: +43 664 43 25 060

•

https://plattform-leben-vorarlberg.at/
Notruftelefon: +43 664 8200711

•

www.lebensbewegung.at
Mobil: +43 664 2000 466
Mail: Beratung@lebensbewegung.at

•

https://www.aktion-leben.de/
Hilfe nach Abtreibung oder Fehlgeburt
Tel.: +49 (0) 6201 / 2046
Mail: post@aktion-leben.de

•

https://jugendundfamilie.ch/kontakt/
Tel.: +41 (0) 31 351 90 76

•

https://priesterfuerdasleben.org/kontakt/
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PS.: JacobsWeg
FÜR GOTT IST DAS FÜR UNS UNMÖGLICHE MÖGLICH
Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen
und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen.
(1 Kor 1,25)

Ärzte bestätigen: Gebet wirkte nach Frühgeburt des „nicht
lebensfähigen“ Jacob.
Jacob kam nach 23 Schwangerschaftswochen zur Welt - fast
vier Monate zu früh.
Er war nur 34 cm lang, kaum größer als die Hand seines Vaters, und wog 750 Gramm. Das Kind war „nicht lungengereift“ und medizinisch gesehen nicht überlebensfähig.
Die medizinische Dokumentation über Jacobs Geburt
In der Nacht wurde Jacobs Mutter mit unhemmbaren Wehen
in die Geburtsklinik gebracht. Während des Geburtsvorgangs
registrierte der Wehenschreiber (CTG), dass Jacobs Herztöne
aufgehört hatten. Jacob wurde geboren. Die Fruchtblase war
intakt und die Plazenta gelöst („Plazenta-Abriss“).
Der Arztbrief hält fest, dass Jacob „avital [leblos] in der
Fruchtblase“ lag. Nach deren Öffnung entleerte sich trübes
Fruchtwasser. Das Kind wurde vergebens reanimiert.
In der ärztlichen Dokumentation heißt es: „Das Kind war ohne
Atemanstrengung oder Spontanbewegung, weshalb nach sieben Minuten Reanimation unter Zusammenschau der Befunde (keine Lungenreifung, schwere Asphyxie, Geburt an der
Grenze der Lebensfähigkeit in Schwangerschaftswoche 23,
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keine Atemanstrengung, kein Anstieg der peripheren Sauerstoffsättigung) die Reanimation eingestellt und das Kind zur
Mutter zum Verabschieden gebracht wurde.“
Die diensthabende Neonatologin und Professorin stellte fest,
dass der Bub nicht lebensfähig sei.
Nach Abbruch der Reanimation wurde der Mutter keine Alternative angeboten, noch etwas für Jacob machen zu können.
Sie nahm die von der Ärztin beschriebenen unvermeidlichen
Fakten als medizinisch gegeben an.
Der Bericht von Jacobs Vater
Jacobs Vater wurde telefonisch über die
Frühgeburt informiert. Er eilte ins Spital
und erreichte Frau und Kind nach wenigen Minuten. Jacob lag zum Sterben
eingewickelt auf der Brust der Mutter
und schnappte nach Luft. Aus seiner
Nase kam Schaum.
(01:58 Uhr, Jacob nach Abbruch der Reanimation uns Eltern
zum Verabschieden und Sterben übergeben, unmittelbar
nach der Not-Taufe)
Die Mutter sagte ihrem Gatten, dass Jacob nur noch beim
Sterben begleitet werden könne. Still betete die Mutter immer wieder: „Jesus rette ihn.“ Der Vater besorgte sich Weihwasser und taufte das Kind auf den Namen Jacob Maria.
Der Vater vertraute sich „dem Willen Gottes an, der alles richtig und gut lenkt, auch wenn es in diesem Moment noch so
sehr schmerzte“.
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Um ihr Kind auf dem Weg zum Himmel zu begleiten, begannen die Eltern gemeinsam mit dem Rosenkranzgesätzchen
„Jesus, der von den Toten auferstanden ist“.
Jacob begann während des Gebets immer stärker zu atmen,
er schnappte intensiver nach Luft. Seine Haut zog sich beim
Einatmen um den Brustkorb ein, da die Lunge noch nicht ausgebildet war. Er konnte sich, als der Vater ihm seinen Finger
in sein linkes Händchen legte, daran anhalten, obwohl sein
Körper schon ausgekühlt war.

Nach dem ersten Gesätzchen betrat die Neonatologin den Raum.
Sie erklärte den Eltern, dass Jacobs Blutwerte wegen einer
Sauerstoffunterversorgung von 10 bis 15 Minuten katastrophal seien, hervorgerufen durch das Lösen der Plazenta während des Geburtsvorganges. Sie sprach von schweren Hirnund Organschäden. Die Blutwerte würden einen Zell- und
Organverfall anzeigen.
Auf die Frage, ob wirklich alles getan worden sei, meinte die
Ärztin, dass Jacob auch ein Recht auf Sterben habe, da es für
ihn keine Überlebenschancen gebe. Jacobs Vater zeigte auf,
dass er ein Lebensschützer sei und Jacob zu diesem Zeitpunkt um sein Leben kämpfte.
Aus der Erkenntnis ihrer medizinischen Erfahrung und aufgrund ihres Wissens schienen der Ärztin die Lebenszeichen
Jacob Marias anfangs unmöglich mehr als nur Reflexe zu sein.
Immerhin konnte die Professorin die Eltern trösten, dass das
Kind angesichts der zu hohen Laktat-, CO2, und KaliumWerte sowie des zu niedrige pH-Werts im Blut wie betäubt
sei und nichts spüre.
Unbeirrt bat Jacobs Vater die Ärztin wiederholt, alles Menschenmögliche zu tun. Er beteuerte, Jacob auch dann zu lieben, wenn er behindert wäre. Das Kind habe einen starken
Lebenswillen. Tatsächlich schnappte Jacob wie ein Fisch nach
Luft.
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Die Behandlung wird fortgesetzt
Die Ärztin ließ sich erweichen. Im Arztbrief schreibt sie, dass
sich Jacob „entgegen der medizinischen Einschätzung" an
der Brust der Mutter erholt habe.
Eine Stunde und vier Minuten nach der Frühgeburt wurde die
abgebrochene medizinische Behandlung fortgesetzt. Der
Arztbrief beschreibt Jacob als „unterkühlt, jedoch vital und
rosig mit Schnappatmung und lautem Stöhnen.“
Das Kind wurde in die neonatologische Intensivbetreuung
überführt. Eine neuerliche Untersuchung zeigte, gegen jegliche medizinische Erfahrung, plötzlich deutlich verbesserte
Blutwerte.
(5:30 Uhr)
Die Eltern brachten am Spitalbettchen eine Wundertätige
Medaille an und legten in der
Überwachungsstation ein Bild
der Hl. Familie in sein Bett.
Zur Überraschung der Ärzte
gab es keine schweren Komplikationen mehr.
Fortan gingen die Eltern jeden Tag ihren „Jacobsweg“ ins
Spital.
Der kleine Kämpfer blieb eineinhalb Monate in neonatologischer Intensivbetreuung. Danach kam er in die Überwachungsstation.
Ärzte können Wunder „durchaus bestätigen“
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23. Schwangerschaftswoche und schon überlebensfähig

Der Arztbrief zur Entlassung schreibt, dass die Eltern „sehr
religiös“ sind und deshalb wollten, dass alles für das Kind
getan werde, „auch wenn das Kind schwerst behindert ist
und die Organe Schaden genommen haben“.
Der Brief bringt das Staunen der Ärzte über den „völlig
unproblematischen Verlauf“ von Jacobs Entwicklung nach
den „dramatischen ersten Stunden“ zum Ausdruck.
Sie betonen, dass die Eltern den "bislang überraschenden
Ausgang“ auf ihr Beten zurückführen: „Wir haben das
durchaus bestätigen können…“
Die Ärzte teilen die Freude der Eltern, zumal die Reanimation
eingestellt worden war und dem Kind keine Überlebenschancen eingeräumt wurden.
Normal entwickelt
Am 5. Oktober 2017 – nach 3 Monaten und 3 Tagen Spitalsaufenthalt, drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin
– kam Jacob nach Hause.
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Die Eltern sind dem Heiland, dem Namenspatron, den Heiligen Engeln, dem medizinischen Personal sowie allen anderen
helfenden Händen für die Rettung ihres Sohnes unendlich
dankbar.
Heute ist Jacob laut seinem Vater ein lustiger, aufgeweckter
und fröhlicher Junge, der auch stur, eigensinnig und zornig
sein kann – ein ganz normaler Junge.
Jacob lacht, singt, balgt und klettert gerne, ist besonders
herzlich und sei sprachlich genauso entwickelt wie seine Geschwister.
Beschreibung des Vaters:
„Jacob will alles machen, was wir Älteren tun und auch alles
untersuchen. Besonders die Blüten im Garten faszinieren ihn
und leiden bei jedem unbeaufsichtigten Moment darunter.
Reife und unreife Früchte schmecken Jacob Maria gleichermaßen. Motorisch ist Jacob Maria seinen Brüdern im Altersvergleich überlegen.“
„JacobsWeg“ ist für den Vater eine Bestätigung, alles in Gottes Hände zu legen, dessen Weisheit das menschliche Wissen
übersteigt.
Sein Bericht ist für den Vater „ein Zeugnis für Gottes große
Taten“: „Es hat so sein müssen, um an Gottes Liebe und an
den Wert des Lebens jedes einzelnen Menschen, und zwar
von Beginn an, zu erinnern.

Bericht über Jacob von Dr. med. Johann Wilde
Vor einigen Tagen habe ich den etwas mehr als drei Jahre alten Jacob wieder gesehen.
Niemand würde vermuten, dass dieses frische und quicklebendige Kind gleich nach seiner Geburt praktisch totgesagt
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und von den Ärzten aufgegeben war. Nur dem intensiven Gebet der Eltern und ihrem flehentlichen Drängen, die diensthabende Ärztin möge doch noch einen allerletzten Versuch der
Reanimation starten, ist sein heutiges (irdisches) Leben zu verdanken.
Ich selbst habe in den Mittagsstunden das mittlerweile
fünf Wochen alte arme Kindchen auf der Intensivstation
des Spitals kurz besuchen
dürfen und habe gesehen,
wie es in seinem wärmeregulierten Inkubator mit Sauerstoffmaske und aufgeklebten
EKG-Elektroden lag und
dann wieder von seinem Vater liebevoll herausgehoben
und auf den Arm genommen
wurde.
Eine zutiefst berührende Situation. Damals noch unter
dem düsteren Schatten einer
höchst ungewissen Zukunft:
Der Sauerstoffmangel der
ersten Stunden nach der Geburt hätte aller Erfahrung
nach zu bleibenden neurologischen Schäden wie auch zu
schwerster geistiger Behinderung führen sollen...
Jacob an seinem
4. Geburtstag

Doch nichts, nichts von alledem!
Gott hat hier ein Wunder gewirkt. Man kann nur ehrfurchtsvoll
dankend auf die Knie sinken!
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Ausschnitte vom Dekurs und Entlassungsbrief zeigen die
ärztliche Sichtweise.
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Er aber antwortete mir: Meine Gnade genügt dir; denn sie
erweist ihre Kraft in der Schwachheit.
(2 Kor 12,9)

Möge Gott uns alle trösten, heilen, bestärken, schützen und
segnen und uns die Gnade schenken, mit Zuversicht für das
Leben, die Liebe und die Wahrheit zu kämpfen!

Danke, im Namen der bedrohten
ungeborenen Kinder, für die
Verbreitung dieser Wahrheit.

Christus vincit, Deo gratias!
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