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editorial Ja zum Leben / März 2014

Sind christliche
Grundwerte überholt ?
Die verheerende Niederlage unse
rer Abstimmungsvorlage «Abtrei
bungsfinanzierung ist Privatsache»
war trotz unseres engagierten Ein
satzes, in der Tat voraussehbar. Die
grossen Defizite in allen ethischen
Fragen in unserem einst christli
chen Lande sind wieder einmal of
fen zu Tage getreten.Die Frage
bleibt nur, wie wird alles einmal en
den? Wird der Zerfall aller christli
chen Grundwerte unvermindert
weitergehen? Eines ist klar gewor
den, dass wir uns Christen in den
letzten Jahren viel zu wenig um
eine tragfähige, christliche Politik
gekümmert haben. Oft fehlt es
aber auch an Zivilcourage unserer
Parlamentarier/innen, unsere An
liegen mutig und unerschrocken
im Parlament und in der Öffentlich
keit zu vertreten und unsere Bun
desverfassung zu respektieren.
Wir sind aufgerufen, die Verant
wortlichen auf die Folgen hinzu
weisen, wenn der Staat selbst Ge
setze bricht oder negiert und damit
auch gegen uns Christen handelt,
dazu gehört auch ein besonderer
Schutz von Ehe und Familie durch
die staatliche Ordnung. Wir erleben
immer mehr ethische Dammbrü
che, aber wir lassen uns nicht beir
ren in unserer Überzeugung, dass
kein Mensch die Verfügungsgewalt
über das Leben hat, weder über
sein eigenes noch über das eines
anderen.
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Auch die sehr enttäuschenden
politischen Niederlagen für den Le
bensschutz werden uns nicht ent
mutigen, weiterhin werdenden
Müttern, Mutter und Kind, Frauen,
die nach der Abtreibung schwer
seelisch und psychisch leiden, un
sere bestmögliche Hilfe durch un
sere karitativen, interkonfessionel
len Hilfswerke anzubieten.
Bitte beachten Sie unseren Beitrag
in dieser Nummer:

«Wähle das Leben – Von der
Kultur des Todes zur Kultur
des Lebens.»
Sie enthalten interessante Bei
träge von einflussreichen Men
schen, die sich anfänglich in leiten
den Stellen von Abtreibungsklini
ken für die Kultur des Todes
eingesetzt haben und nun zur Kul
tur des Lebens, zu leidenschaftli
chen Kämpfer für das Lebensrecht
der ungeborenen Kindern hervor
getreten sind.
Wir freuen uns, wenn Sie unser
vielseitige Arbeit im Dienste des
Lebens, weiterhin unterstützen.
Dank ihrer nachhaltigen Hilfe,
konnten wir unsere langjährige Ar
beit erfolgreich weiterführen.
Pius Stössel, Präsident der Stiftung
JA ZUM LEBEN – Mütter in Not,
Uznach
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Unser regionales
Hilfetelefon
in Ihrer Nähe
Aargau. . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Basel. . . . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Bern . . . . . . . . . . . . . . . . 031 961 27 27
Freiburg. . . . . . . . . . . . . 026 322 03 30
Genf . . . . . . . . . . . . . . . . 022 792 00 92
Glarus . . . . . . . . . . . . . . 079 521 41 50
Graubünden . . . . . . . . 071 352 27 27
Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 422 26 26
Neuenburg . . . . . . . . . 032 842 62 52
Oberwallis . . . . . . . . . . 027 923 40 40
Ostschweiz . . . . . . . . . 071 352 27 27
Solothurn . . . . . . . . . . . 032 622 50 92
Tessin . . . . . . . . . . . . . . . 091 966 44 10
Wallis . . . . . . . . . . . . . . . 027 322 12 02
Waadt . . . . . . . . . . . . . . 021 617 21 00
Zentralschweiz. . . . . . 041 755 28 28
Zürich. . . . . . . . . . . . . . . 044 342 02 28
AGAPA . . . . . . . . . . . . . . 031 972 77 30
Deutsche Schweiz Hotline Aus
kunfts und Beratungsstelle für
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust
leiden.
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Wähle das Leben:

Von der Kultur des Todes – zur Kultur des Lebens
Liebe Freunde und Wohltäter

Zum Thema «Wähle das Leben: Von
der Kultur des Todes zur Kultur des
Lebens» möchten wir Ihnen einige
Beiträge von sehr eindrucksvollen
Bekehrungen von massgeblichen
Persönlichkeiten zur Kenntnis brin
gen, die die Abtreibung, die Tötung
der ungeborenen Kinder unterstützt
haben, und nun zu Verteidiger der
ungeborenen Kinder geworden sind.
Aufgrund ihrer beruflichen Erfah
rungen mussten sie erkennen, dass
die brutale Tötung der ungeborenen
Kinder durch die Abtreibung ein
Verbrechen gegen die Menschheit
ist und auch gegen die Würde des
Menschen verstösst.

Die moderne Medizin ermöglicht,
durch Ultraschall – die Tötung des
ungeborenen Kindes am Bildschirm
zu verfolgen. Mit unseren Beiträgen
möchten wir darauf hinweisen, dass
das private und gemeinsame Gebet
für die ungeborenen Kinder auch
auf der Gehsteigberatung beson
ders wertvoll und wichtig ist, und
schon einige an der Abtreibung be
teiligten Personen zu einem Um
denken geführt haben.

Privat oder in der Gemeinschaft, für
das RECHT AUF LEBEN aller ungebo
renen Kinder.
Pius Stössel, Präsident der Stiftung
JA ZUM LEBEN Uznach

Wir empfehlen Ihnen, diese Beiträge
aufmerksam zu lesen. Herzlichen
Dank auch für Ihre wertvolle Unter
stützung – besonders für ihr Gebet

Das Geschäft mit
der Abtreibung

Von Planned Parenthood zur «Coalition for Life»

Acht Jahre hatte Abby Johnson in einer der grössten Abtreibungsklinik in Brysan, Texas als
Direktorin gearbeitet. Dann verfolgte sie auf einem Ultraschallmonitor eine Abtreibung, das Kind
kämpfte um sein Leben, doch erfolglos ...
Nachdem sie bei einer Abtreibung
für einen Mitarbeiter einsprang, um
den Ultraschallkopf zu halten, er
schütterte sie während des Eingriffs
das, was sie am Bildschirm mitver
folgt. Sie sah, wie das 13 Wochen
alte Baby im Bauch der Mutter um
sein Leben kämpfte und versuchte,
vor den Abtreibungsinstrumenten
zu fliehen.
Abby Johnson:
Chefin einer grossen Abtreibungsklinik
in den Brysan/Texas wird Abtreibungs
gegnerin, kämpft für das Lebensrecht
der ungeborenen Kinder
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Das ungeborene Kind wird vom
Arzt abgesaugt. Das Kind wird da
bei regelrecht aus dem Mutterleib
herausgerissen und dabei in Stücke
zerrissen. Diese Bilder brannten sich
in ihren Kopf und belastete sie so
sehr, dass sie ihre bisherige Arbeit
aufgab und sich seitdem aktiv für
das Recht auf Leben einsetzt. In ihr
fand eine dramatische Wandlung
statt. Verzweifelt und verwirrt such
te sie bei einer Lebensschutzorgani
sation Hilfe. Sie war überzeugt, dass
dieser Vorfall der Beginn war, sich
für das Leben im Mutterleib aktiv
zu engagieren und auch aufzude
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cken, was Abtreibung in der Tat
wirklich ist.

Vom Abtreibungslobbyisten
zum Lebensschützer.

Abby Johnson ging den Weg, wenn
auch auf einer anderen Ebene, den
vor ihr auch der Abtreibungsarzt Dr.
Bernhard Nathanson gegangen war.
Wenn Nathanson detailliert über
Desinformationskampagnen und
politische Taschenspielertricks der
Abtreibungsbefürworter berichtete,
um die Tötung ungeborener Kinder
zu legalisieren, berichtete Abby
Johnson über das Geschäft mit der
legalen Abtreibung. Johnson sah,
was Abtreibung wirklich ist, sie wur
de gläubig und christlich.
Wegen ihrer dialektischen Fähig
keiten und ihrer Ueberzeugungsauf
gabe wird sie bald als Beraterin an
gestellt und schliesslich zur Direkto
rin der Abtreibungsklinik von
Planned Parenthood in Brysan im
USBundesstaat Texas befördert.
In jeder Planned Parenthood Kli
nik gibt es eine «LeistungsQuote»
für den Abtreibungshaushalt. Das
bedeutet, dass jeden Monat eine
Mindestzahl an Abtreibungen
durchgeführt werden muss, um – so
die Begründung  das Personal und
den Betrieb der Klinik finanzieren zu
können.

2009 kündigte Johnson und
schloss sich der Lebensrechtsbewegung an.

Acht Jahre hatte sie tausende Frau
en belogen. Man redet bei Planned
Parenthood von «Choice» und der
Möglichkeit eine Wahl zu treffen, in
Wirklichkeit aber bietet Planned Pa
renthood keine Alternativen an. Es
geht nicht um Entscheidung. Den
Frauen wird gar nicht versucht, zu
helfen, das Kind zu behalten, und
vorhandene Probleme zu lösen. Es
wird nicht einmal über die Möglich
keit einer Adoption gesprochen.
Es geht nur um das Geschäft mit
dem Töten. Das einzige Geschäft für
Planned Parenthood ist, wenn eine
schwangere Frau ihr Kind abtreiben
lässt.
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Am 6.10.2009 kündigte Abby
Johnson als Klinikdirektorin und
schloss sich der «Coalition for Life» an.
Ein klarer, offensichtlicher Sieg
für das Lebensrecht der ungebore
nen Kinder insbesondere durch das
inständige Gebet vor der Abtrei
bungsklinik.
Die Lebensrechtsorganisation
Coalition for Life war mit ihren eh
renamtlichen Aktivisten die ganzen
Jahre, vor der Klinik gestanden in
denen Abby Johnson für die Mord
maschinerie gearbeitet hatte, um
abtreibungsentschlossene Frauen
umzustimmen. Sie beteten dort für
die Frauen, für die Klinikleiterin, für
das Klinikpersonal. Mit ihnen konn
te nun Abby über ihre schreckliche
Entdeckung sprechen. In ihr vollzog
sich ein klares umdenken, ein
grundlegender Wandel aufgrund
des christlichen Glaubens. Es war
ein radikaler Wechsel der Barrikaden,
so klar war ihr mit einem Schlag ge
worden, was Planned Parenthood
wirklich ist und was sie tut. Abby
Johnson wurde christlich und nahm
den Glauben an.

Abby Johnson gründete
die Organisation
«And then there were none»
ATTWN

Diese Organisation möchte all de
nen finanzielle, emotionale, geistli
che und rechtliche Unterstützung
anbieten, die die Abtreibungsindus
trie verlassen wollen. Die emotiona
le Unterstützung ist vor allem in der
Übergangsphase notwendig.
Wir schulen ausserdem Gesteig
berater. Wir gehen mit Ihnen vor
Abtreibungskliniken, um mit den
Angestellten der Klinik in einer ruhi
gen und einladenden Art und Weise
direkt in Kontakt zu kommen. Aus
serdem wurde eine Gruppe von en
gagierten Freiwilligen gegründet,
um im Gebet die Tragenden von
ATTWN zu unterstützen. Sie glauben
an die Mission von «And then there
were none» und haben einen tiefen
Wunsch, dass sich die Mitarbeiter
der Abtreibungskliniken wandeln.
Unser Motto lautet: «Keine Ab
treibungsmitarbeiter, keine Abtrei
bungskliniken, keine Abtreibungen.
Es beginn mit den Mitarbeitern.

Das sehr wertvolle und überzeu
gende Buch «Warum ich keine
Abtreibungsklinik mehr leite»
von Abby Johnson, übersetzt von
Alexandra Maria Linder, ist im
Sankt UlrichVerlag erschienen.
Es kann bezogen werden bei:
buchschweiz@kath.net oder
beim Sekretariat Stiftung JA ZUM
LEBEN, Uznach Tel, 055 280 29 71
Gebete für die ungeborenen
Kinder und ihrer Mütter
Wir unterstützen die seit länge
rer Zeit mit Erfolg durchgeführ
ten Gebete und Prozessionen für
den Schutz und das Recht auf Le
ben der ungeborenen Kinder:
Gebetsprozessionen in:
Zürich, Tübach, Wuppenau,
Bern. Auskünfte erteilt Ihnen
gerne:HLI-Schweiz,
Telefon 041 710 28 48
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Zion lebte nur zehn Tage

sein Schicksal berührt viele

Zion Blick wurde mit Trisomie 18 ge
boren. Er lebte nur 10 Tage, aber sein
Schicksal berührt viele Menschen
weltweit. Seine Eltern haben zu sei
nem Gedenken ein ergreifendes Vi
deo veröffentlicht.
Zion Isaiah Blick wurde am 11. Ja
nuar 2014 mit Trisomie 18 geboren.
Obwohl er nur 10 Tage lebte, hat sei
ne Geschichte Menschen in der
ganzen Welt berührt. Josh Blick, sein
Vater, sagte in einem Video: «Du
sollst wissen, dass Du nicht groß
und schwer werden musstest, ja
nicht einmal laut, damit wir dich be
merkt haben. Du musstest nicht auf
der Kanzel stehen oder ein Buch
schreiben, um uns auf dich auf
merksam zu machen. Du hast es
einfach getan.»
Josh und seine Frau Robbyn ha
ben auf Instagram Fotos und ein Vi
deo zum Gedenken an Zions kurzes

Leben mit ihnen und ihren vier wei
teren Söhnen veröffentlicht.
Etwa in der zwanzigsten Schwan
gerschaftswoche stellte sich heraus,
dass Zion unter Trisomie 18 litt, einem
Chromosomendefekt, der Missbil
dungen in verschiedenen Teilen des
Körpers verursacht. Für Robbyn und
Josh war klar, dass sie sich für das
Leben ihres Sohnes entscheiden
würden. Beide sind gläubige Chris
ten, Josh ist Jugendseelsorger einer
Freikirche in Lake Zurich (USBun
desstaat Illinois).
Die Ärzte waren der Ansicht,
Zion würde weder die Schwanger
schaft, geschweige denn die Geburt
überleben. Als er auf die Welt kam,
sagten sie, er würde nur wenige Mi
nuten oder Stunden am Leben blei
ben. Auch diese Prognose war
falsch.
Nach der Geburt nahmen Josh

und Robbyn Blick ihren Sohn Zion
mit nach Hause. Viele Freunde und
Familienmitglieder halfen mit. Das
habe ihr erlaubt, Zion wirklich auf
zunehmen, sagte Robbyn. Sie habe
ihn während der ersten Woche im
mer in ihren Armen gehabt. Zion sei
jede Minute seines kurzen Lebens
gehalten, geliebt und behütet wor
den, erinnert sie sich.
Jeden Tag fiel Zion das Atmen
schwerer. Am neunten Tag wollte er
nichts mehr zu sich nehmen. Zu
diesem Zeitpunkt habe sie gewusst,
dass das Ende nahe sei. Am nächs
ten Tag sei er friedlich verstorben,
sagte Robbyn.
Die Familie ist überzeugt, dass
Zion im Himmel ist und in den Ar
men Jesu liegt. Diese Gewissheit
gibt der Familie Trost in ihrer Trauer.
Lake Zurich
(kath.net/LSN/jg)
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Studie: Babys erinnern sich an das,
was sie vor der Geburt hörten.
Ungeborene Kinder werden im Mut
terleib stärker geprägt als weithin
angenommen. Das belegen neue
Studien. So fanden Forscher der Uni
versität Helsinki heraus, dass Kinder
sich nach der Geburt an die Musik
erinnern können, die sie im Bauch
der Mutter hörten. Bei der Untersu
chung spielten Mütter ihren Babys
im letzten Drittel der Schwanger
schaft fünfmal pro Woche das Lied
Morgen kommt der Weihnachts
mann vor. Nach der Geburt konfron
tierten die Forscher die Kleinen wie
der mit dem Lied und massen ihre
Hirnströme.
Das Ergebnis: Bei ihnen zeigten
sich wesentlich höhere SignalAus
schläge als bei einer Vergleichsgrup
pe, die vor der Geburt nicht beschallt
wurde. Dies werten die Wissen
schaftler so, dass sich Babys an eine
im Uterus gehörte Melodie erinnern
können. «Wir sind schon im Mutter
leib erlebende, fühlende Wesen und
fähig, Sinnesreize aus unserer Um
gebung aufzunehmen und zu verar
beiten», so der Heidelberger Psycho
therapeut Ludwig Janus in der Säch
sischen Zeitung.
Nach seinen Worten besteht eine
enge Verbindung zwischen Mutter

und Kind, über die es «mit einer gan
zen Reihe von Gefühlen konfrontiert
wird und sie mitfühlt». So könne das
Baby schon im Mutterleib wütend
sein oder Angst haben, aber auch
Freude und Zufriedenheit empfin
den. Wie es in dem Bericht der Säch
sischen Zeitung weiter heisst, er
wacht bei Ungeborenen – ab der
achten Schwangerschaftswoche –
zuerst der Tastsinn. So spürten sie
ein Entlangstreifen der Nabelschnur
an ihrer Haut und ertasteten ihre
Umgebung, wie man im Ultraschall
sehen könne.
Auf den Tastsinn folgt der Ge
schmackssinn. Er beginne zu reifen,
sobald ab der 13. Woche erste
Schmeckknospen im Mund des Ba
bys entstehen und es anfange,
Fruchtwasser zu trinken. Das Aroma
der Flüssigkeit hänge davon ab, was
die Mutter zu sich nehme. Studien
belegen, dass Essgewohnheiten der
Mutter das Kind schon vor der Ge
burt prägen. So wurde festgestellt,
dass Menschen, deren Mütter in der
Schwangerschaft viel Knoblauch es
sen, das Gewürz bereits von klein
auf sehr mögen.
USForscher des Monell Chemi
cal Senses Centers (Philadelphia)

stellten fest, dass Babys mehr
Fruchtwasser schlucken, wenn es
süss ist, und weniger, wenn es bitter
ist. Hören können Ungeborene dem
Bericht zufolge etwa ab der 17.
Woche – zunächst den Herzschlag
der Mutter, das Rauschen ihres Blu
tes und das Rumoren von Magen
und Darm. Später nehme das Kind
zunächst die mütterliche Stimme
wahr, dann andere Stimmen, Musik
und Alltagsklänge.
Im Blick auf das Sehen wird der
Nürnberger Perinatalmediziner
Franz Kainer zitiert: «In der 16. Wo
che sind die Augen ausgebildet und
beginnen sich zu bewegen. Etwa ab
der 25. sind sie voll funktionsfähig,
und das Baby öffnet sie in Wachzei
ten.» Allerdings ist – wie es heisst –
die Sehschärfe noch stark einge
schränkt. Der Geruchssinn komme
im Mutterleib noch nicht zum Ein
satz, da er in flüssiger Umgebung
nicht funktioniere. Er sei aber gleich
nach der Geburt von grosser Bedeu
tung, da er dem Neugeborenen
helfe, die Mutter zu erkennen und
den Weg zu ihren Brustwarzen zu
finden.
Helsinki/Heidelberg
(kath.net/ idea)

Kommentar
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Ein Moloch sei unser Land, meinte ein enttäuschter katholischer Priester nach der Abstimmung vom 9. Februar. Zur
Erinnerung: Moloch ist der Name eines alttestamentlichen heidnischen Gottes, dem Kinder als Opfer dargebracht
wurden. So falsch ist der Vergleich also nicht. Was von den Befürwortern der Abtreibung als Fortschritt gefeiert wird,
ist in Tat und Wahrheit eine Tragödie. Ironie der Geschichte: Am gleichen Sonntag, an dem die Tötung ungeborener
Kinder einmal mehr sanktioniert wurde, beschloss die Mehrheit des Schweizer Volkes, die Einwanderung zu stoppen.
Dieser Beschluss wird bald einmal zur Makulatur verkommen, wenn wir weiterhin unsere eigenen Nachkommen im
Mutterleib umbringen!
Dabei zeigen die oben erwähnten Forschungsergebnisse mit aller Deutlichkeit, dass diese Nachkommen auch schon
vor ihrer Geburt vollwertige Menschen sind. Leider herrscht im Abtreibungsdiskurs nicht vernünftiges Denken, sondern Bequemlichkeit und ideologisches Gedankengut. Wissen all die abtreibungsfreudigen Menschen eigentlich, was
eine Abtreibung ist? Waren sie schon einmal dabei, wenn ein kleines Kind im Mutterleib mit seinen kleinen Kräften
einen schrecklichen Überlebenskampf kämpfte, den es nur verlieren konnte? Kann ein Mensch so grausam sein, diesem Geschehen kalt lächelnd zuzusehen?
Martin Meier-Schnüriger
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Liste
schreiben


Eine Geschichte aus dem Klassenzimmer.

Ruhe! Eines Tages bat die Lehrerin
der, bei einem Lawinenunglück
ihre Sechstklässler, die Namen aller
gestorben, und die Lehrerin ging zur
anderen Schüler in der Klasse auf
Beerdigung. Die Kirche war über
ein Blatt Papier zu schreiben und
füllt. Einer nach dem anderen, der
ein wenig Platz neben den Namen
den jungen Mann geliebt oder
zu lassen. «Überlegt euch nun, was
gekannt hatte, ging am Sarg vorbei
das Netteste ist, das sie über jeden
und erwies ihm die letzte Ehre.
eurer Klassenkameraden sagen
Die Lehrerin ging als letzte und
könnt und schreibt es neben den
betete vor dem Sarg. Als sie dort
Namen.» Es dauerte die ganze Stun stand, sagte einer der Burschen, die
de, bis alle fertig waren.
den Sarg trugen, zu ihr:
Am Wochenende schrieb die
«Waren Sie Marks SechstklassLehrerin jeden Schülernamen auf
Lehrerin?» Sie nickte: «Ja».
ein Blatt Papier und daneben die
Dann sagte er: «Mark hat uns von
Liste der netten Bemerkungen,
ihnen erzählt.»
die ihre Mitschüler über den einzel
Nach dem Begräbnis waren die
nen aufgeschrieben hatten.
meisten von Marks früheren Schul
Am Montag gab sie jedem Schü
freunden versammelt. Marks Eltern
ler seine oder ihre Liste. Schon nach
kamen zur Lehrerin.
kurzer Zeit lächelten alle. «Wirklich?»,
«Wir wollen Ihnen etwas zeigen»,
hörte man flüstern. «Ich wusste gar sagte der Vater und zog ein stark
nicht, dass ich irgendjemandem et
abgenutztes Blatt aus seiner Tasche.
was bedeute!» und «Ich wusste
«Das wurde in Marks Brieftasche
nicht, dass mich andere so mögen»,
gefunden. Wir dachten, sie würden
waren die Kommentare.
es erkennen.»
Niemand erwähnte danach die
Die Lehrerin wusste ohne hinzu
Listen wieder. Die Lehrerin wusste
sehen, dass dies eines der Blätter
nicht, ob die Schüler sie untereinan war, auf denen die netten Dinge
der oder mit ihren Eltern diskutiert
standen, die seine Klassenkamera
hatten, aber das machte nichts
den über Mark geschrieben hatten.
aus. Die Übung hatte ihren Zweck
«Wir möchten Ihnen so sehr da
erfüllt.
für danken, dass Sie das gemacht
Einige Jahre später war einer der haben», sagte Marks Mutter.
Schüler, ein begeisterter Snowboar
Alle früheren Schüler versammelten

sich um die Lehrerin. Christian
lächelte ein bisschen und sagte:
«Ich habe meine Liste auch noch.»
Manuels Frau sagte: «Manuel bat
mich, die Liste in unser Hochzeits
album zu kleben.»
«Ich habe meine auch noch»,
sagte Marina. «Sie ist in meinem
Tagebuch.» Dann griff Carmen, eine
andere Mitschülerin, in ihren
Taschenkalender und zeigte ihre
ausgefranste Liste den anderen.
«Ich glaube, wir haben alle die Listen
aufbewahrt.»
Die Lehrerin war so gerührt, dass
sie sich setzen musste und weinte.
Und gleichzeitig war da auch eine
stille Freude und Dankbarkeit,
dass sie damals einen so unvergess
lichen Teil in ihre ganz gewöhnliche
Schullektion eingebaut hatte ...
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Aktive Sterbehilfe in Belgien
auch für Kinder eine Bankrott
erklärung ethischer Werte
Man glaubte es nicht (oder wollte
es einfach nicht glauben?) als vor ei
nigen Wochen Meldungen in den
Medien erschienen, Belgien plane
eine Ausweitung der aktiven Sterbe
hilfe auch auf Jugendliche und Kin
der unter 18 Jahren. Das Unfassbare
ist nun eingetreten: Am 14. Februar
2014 hat Belgiens Parlament mit
grosser Mehrheit die aktive Sterbe
hilfe ohne jegliche Altersbeschrän
kung gesetzlich verankert. Das be
deutet: Auch todkranken und
schwer leidenden Minderjährigen,
die den Wunsch dazu äussern, wird
von Gesetzes wegen unter be
stimmten Umständen aktive
Sterbehilfe gestattet.

Skandalöses
Sterbehilfegesetz

Belgien hat schon seit längerer Zeit
den makaberen Ruf, nebst den Nie
derlanden ein Vorreiter und Pio
nierland für aktive Sterbehilfe zu
sein. Seit 2002 wird diese Art
Sterbehilfe bei Erwachsenen, die un
heilbar krank sind und denen die
Ärzte unerträgliche Leiden beschei
nigen, rege praktiziert.

Auf der schiefen Ebene ....
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Die Anzahl erwachsener Belgier, die
sich auf ihren Wunsch hin haben tö
ten lassen (z.B. durch Verabreichung
einer tödlich wirkenden Injektion)
ist stetig angestiegen. Im Jahr 2012
waren es 1432, im Jahr 2013 um ei
nen Viertel mehr Belgier, bei denen
aktive Sterbehilfe durchgeführt
worden ist. Diese Zunahme verwun
dert nicht, denkt man an den un
ausweichlich dann eintretenden
Dammbrucheffekt, wenn Verstösse
gegen ethische Werte vorgenom
men und so Barrieren durchbrochen
werden. Dazu kommt nun noch die
unsägliche Ausweitung der aktiven
Sterbehilfe auf Kinder und Jugendli
che in einer neuen belgischen Ge
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setzesbestimmung. Da bei dieser
Bestimmung jegliche Altersbe
schränkung fehlt, werden wohl
auch demenzkranke Menschen – alt
oder jung – aktive Sterbehilfe ver
langen können. Alle diese Personen
sind aber in der Regel urteilsunfähig,
das heisst sie können ihren Willen
nicht frei äussern, dies insbesondere
nicht hinsichtlich eines Entscheids
über Leben und Tod.
Übrigens hat eine Untersuchung
ergeben, dass in Flandern in der Zeit
zwischen Juni und November 2007
bei 66 Menschen ohne deren expli
ziten Wunsch aktive Sterbehilfe vor
genommen worden ist. In über 3/4
dieser Fälle hat der Arzt überhaupt
nie mit dem Patienten über Eutha
nasie gesprochen.

Harsche Kritik

Die Ausweitung der aktiven Sterbe
hilfe in Belgien hat viel Kritik (leider
ist sie etwas zu leise) auf den Plan
gerufen. Vor allem Kirchen und Pati
entenorganisationen haben sich
engagiert gegen diese «grausame»
Regelung eingesetzt. Ich zitiere
André Leonard, den Erzbischof von
MechelnBrüssel: «Hat man diese
Tür geöffnet, ist es unmöglich, sie zu
schliessen.»
Es hat mich persönlich zutiefst
erschüttert, wie respektlos mit
Menschen umgegangen wird.
Ahnungsvoll wage ich die Frage:
Werden bei uns in der Schweiz die
zweifellos vorhandenen Bestrebun
gen auf Legalisierung der aktiven
Sterbehilfe zum Durchbruch kom
men? Wie können wir uns wirkungs
voll dagegen wehren?
Meine Antwort: Wir müssen diesen
schwierigen Kampf weiterführen.
Dies schon im Interesse der uns
nachfolgenden Generationen.
Dr. Marlies Näf-Hofmann,
Präsidentin von Ja zum Leben Zürich

Kurz
meldungen
Wende nach 40 Jahren!

Unter dem Namen Jane Roe
und Mary Doe hatten zwei
Frauen die Klage beim Obers
ten Gerichtshof der USA ein
gereicht, die im Jahr 1973 den
Kleinstkindermord legalisierte.
Der richtige Name von Jane Roe
ist Norma Mc Corvey. Bis in die 90er
Jahre kämpfte sie für das unbe
grenzte Recht der Frauen. Dann än
derte sich ihre Einstellung, beein
druckt von Lebensschützern, die sie
persönlich kennenlernte. Heute
schreibt sie auf ihrer Homepage:
«Ich gehöre JESUS zu 100 Prozent
und bin 100 Prozent PROLIFE. Keine
Ausnahme, Keine Kompromisse!»
Der richtige Name von Mary Doe
ist Sandra Cano. Sie kämpfte für die
TötungsFreiheit während der gan
zen Schwangerschaft. Heute ist sie
überzeugt: «Niemand sollte das
Recht haben, sein Kind zu töten.
Und keine Frau sollte so etwas
wollen». Beide Frauen versuchen –
bisher erfolglos – das Urteil aus
dem Jahr 1973 aufheben zu lassen.
kath.net

Miss World Megan Lynn
Young: «Ich bin gegen
Abtreibung und ich bin
pro-life»

«Sex gehört in
die Ehe. Das
ist mein Glau
be.» Das sagt
Miss World
Megan Lynn
Young im In
terview mit einem philippinischen
Sender. Darüber berichtete Life Site
News. Die USAmerikanerin ist 23
Jahre jung und gerade zur Miss
World gekrönt worden. Die junge
Schönheit mit einer philippinischen
Mutter und einem USamerikani
schen Vater hat noch mehr Überra
schungssätze parat: «Ich bin gegen
Abtreibung»; «ich bin prolife».
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Denn Abtreibung bedeute, «jeman
den zu töten, der bereits vorhanden
ist», und «natürlich» unterstützte
sie dies nicht.
Auf die Frage des Interviewers,
ob eine Frau, die so wunderschön
sei wie sie selbst, nein zu Sex sagen
könnte, antwortete das Schönheits
idol: «Man sagt nein». «Wenn ein
Bursche bereit ist, das zu opfern,
dann sagt das viel aus.»
Eine Ehe sollte nicht in Schei
dung enden. «Ich bin gegen Schei
dung.» Sie denke: «wenn man je
manden heirate, dann sollte es die
Person sein, mit der man für immer
zusammen sein möchte, in Krank
heit und Gesundheit, im Guten und
im Schlechtes hindurch». Virginia
(kath.net)

Viele US-Bundesstaaten
schränken den Zugang zu
Abtreibungen weiter ein

Die Bundesstaaten der
USA haben im ersten
Halbjahr 2013 insge
samt 43 gesetzliche Bestimmungen
zur Einschränkung der Abtreibung
erlassen. Die Zahl ist etwas höher als
für den Vergleichszeitraum 2012, in
dem 39 legislative Akte beschlossen
worden waren. Den Rekord hält das
erste Halbjahr 2011 mit 80 Beschlüs
sen. Das berichtet das Guttmacher
Institute, das sich für legale Abtrei
bungen einsetzt.
Einige der neuen Bestimmungen
betreffen die Erhöhung medizini
scher Mindeststandards, die von Ab
treibungskliniken erfüllt werden
müssen. In anderen Staaten ist
Abtreibung verboten worden, sobald
Herztöne messbar sind. In North Da
kota sind Abtreibungen aufgrund
des Geschlechts oder genetischer
Abnormalitäten nicht mehr erlaubt.
kath.net

«Auch Jahre später kommt die
Erinnerung zurück und
verfolgt mich» Rocklegende
Suzi Quatro

Die 63jährige Rocklegende Suzi
Quatro hatte mit 18 eine Abtreibung
und bereut dies.» Wenn ich jemals –
hoffentlich – vor der Himmelspforte
stehe, wird das die Sünde sein, für
die ich zahlen muss. Das tut mir al
les so leid, aber manchmal hat man
keine Wahl und ich war wie verstei
nert. Auch Jahre später kommt die
Erinnerung zurück und verfolgt
mich», erzählte der in den 70er Jah
ren weltbekannte Star im Interview
mit der britischen Zeitung «Daily
Mail». Ich glaube nicht, dass ich das
jemals überwinden werde.»
idea.de

Ferienplanung mit VCH
Immer zu Jahresbeginn finden in
den Monaten Januar und Februar
die grossen Schweizer Ferienmes
sen statt, an welchen den Besu
chern jeweils neueste Informatio
nen zur Ferien und Freizeitgestal
tung präsentiert werden. Wohin
geht’s in den Frühlingsferien?
Im Sommer? In den Herbstferien?
An Weihnachts und Neujahrsta
gen? Sportferien? Vielleicht Tage
ausserhalb dieser Zeiten?
Infobroschüren mit Hinweisen
auf die entsprechenden Internet
portale können eine nützliche
Hilfe sein.
Im VCHVerzeichnis finden sich
Informationen zu Gästehäusern an
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rund fünfzig besonders schönen
Plätzen der Schweiz sowie Adressen
weiterer Hotels in Ländern Europas
und in Übersee. Egal ob man eher
preiswert und einfach, zum Beispiel
mit dem Rucksack, reisen möchte
oder ob man vielleicht mehr die Vor
züge eines ViersternHotels sucht:
Im VCH finden sich interessante An
gebote über die gesamte Bandbreite.
Auch betreffend Standort ist die
Auswahl wirklich gross. Ob am See,
in den Bergen oder mitten in be
kannten Metropolen, ob vom ge
mütlichen Chalet über Ferienwoh
nungen und Selbstversorgerhäuser
bis hin zu WellnessOasen oder
Stadthotels – Gäste haben die Wahl.

Zudem gibt es im VCH Möglichkei
ten und die geeignete Infrastruktur
für selbst organisierte Seminare,
Kurse oder Gruppenreisen.
Aktuelle FerienPauschalen, Events
und ProgrammAngebote werden
regelmässig im Internet veröffent
licht unter www.vch.ch.
Das kostenlose VCHPrintver
zeichnis kann bestellt werden unter
folgender Adresse:
VCH, Zentrum Ländli
6315 Oberägeri
Telefon 041 754 99 30
Fax 041 754 91 01
www.vch.ch | mail@vch.ch

9

10.03.14 11:25

inserate Ja zum Leben / März 2014
Stelle

Pro-Life Frauenarztpraxis

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine

MPA (Med. Praxisassistentin) Teilzeit 20–40 %
Sie haben eine Ausbildung als MPA, Krankenschwester oder
Hebamme und eine ProLife Einstellung
Wir bieten Ihnen eine einmalige Gelegenheit in einer
abwechslungsreichen und vielseitigen Frauenarztpraxis mit
klarer ProLife Ausrichtung in einem kleinen Team
Ihre persönlichen Stärken einzubringen
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich schriftlich
oder telefonisch unter folgender Adresse:

KIRCHE IN NOT

www.kirche-in-not.ch

Hoher Besuch aus dem Vatikan!
„Der Mann neben den Päpsten“

Dr. med. Josef Lingenhöle
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH,
spez. Operative Gynäkologie und Geburtshilfe
Bahnhofstrasse 16 | 8590 Romanshorn | josef.lingenhoele@hin.ch
Telefon 071 461 16 70 | Fax 071 461 16 71

verschiedenes

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

Erzbischof Georg Gänswein, Privatsekretär von Papst
Franziskus und dem em. Papst Benedikt, ist Gast an
der Wallfahrt von KIRCHE IN NOT in Einsiedeln:
Herzliche Einladung So,18. Mai 2014 - 10h45 Vortrag, 12h15 Hl. Messe

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

Myriam, warum
weinst Du?

zum

JLEA
BEN

Wir wünschen jedem Baby
ein glückliches Leben!

NEIN

G

REIBUN
zur ABT

Setzen auch Sie ein Zeichen
und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen
durch unsere Krankenkassenprämien!
Abtreibung tötet nicht nur das werdende Kind, das Gewissen aller Überlebenden ist davon
betroffen: Mutter, Vater, Arzt, letztlich die ganze Gesellschaft!
Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger
stillschweigend hinnehmen!

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

prolife.ch | 0848 870 870
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Erlebnisbericht von
betroffenen Frauen und
Bericht von Ärzten
über die psychischen
Folgen der Abtreibung
Dieses Buch ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte
und ergreifender Schicksale – lebensrecht und authentisch. Dieser Band ist voll
Wärme, Feingefühl und Menschlichkeit. Er klagt nicht an, sondern will aufklären,
helfen und heilen. Jeder kann das Buch zur Hand nehmen ohne Vorbehalte und
Befürchtungen. Es enthält auserlesene Farbfotos, die die unvergleichliche Zartheit,
Schönheit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt,
dass das so unheimlich resistente Post-Abortion-Syndrom geheilt werden kann und
es zeigt den Weg dazu auf.
Professor Dr. Hermann Schneider, Hamburg

Bestellcoupon

Adresse des Bestellers

Stiftung Ja zum Leben
Postfach, 8730 Uznach
Tel. 055 280 39 52, Fax 055 280 29 36

Name
Vorname

Ich bestelle gegen Rechnung:
Ex. «Myriam, warum weinst Du?»
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl.
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt

Strasse
PLZ/Wohnort
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PILGERREISEBÜRO: Benzigerstr. 7, 8840 Einsiedeln
Tel. 055 412 80 40, Fax 055 412 80 87

info@drusberg.ch
www.drusberg.ch

Wallfahren ist mehr als Reisen…

Fam. Schelbert
8842 Unteriberg

Herzlich willkommen!

S.G.Rotondo (hl.Pio) - Cascia (hl.Rita)
Lanciano (Eucharistiewunder) -Civitella 850.-

17.-21.Juni

Freiburg i.Br. - Schwarzwald - St. Märgen Masevaux Passionsspiel 250.- // Tagesfahrt 95.-

22.-29.Juni

Palmsonntag

Medjugorje (Jahrestag) -Padua (hl.Antonius)
Mostar - Trsat (schwarze Madonna)
850.-

17.-21.April

Ostern: LOURDES -Tarascon (hl.Martha) 620.-

5.-11.Juli

26.-30.April

ROM Heiligsprechung Joh.Paul II./Joh.XXIII. 630.-

Lourdes -Paray le Monial (Herz Jesu)-ArsNevers (hl. Bernadette) -Rocamadour 870.-

3.-8.Mai

Erlebnis Rom, Führung Vatikan - Assisi 870.-

5.-16.Juli

10.-12.Mai

Südtirol Brixen - Naturns (hl. Prokulus)
M. Weissenstein - St. Maria Müstair
420.-

10.-17.Mai

LOURDES - Nevers - Paray le Monial Châteauneuf de Galaure (Marthe Robin)

St.Petersburg - Karelien (Walaam)Skandinavien: Helsinki - StockholmVadstena (hl.Birgitta) -Odense (hl.Knut) 2280.Oropa -Turin (hl. Don Bosco) -Cinque Terre Genua -Mesero -Monastero Sta Croce 540.-

11.-17.April
12.-13.April

6.-9.Juni
Pfingsten

9.-15.Juni

950.-

Altötting (hl.Br.Konrad) -HohensalzburgSalzburg (hl. Rupert), Kloster Nonnberg 490.Paris -Lisieux (hl.Therese) -Paray le M.Tours (hl. Martin) - Nevers - Angers
840.-

Fronleichnam

17.-20.Juli

100 J. Schönstatt -Aachen HeiligtumsfahrtBanneux -Rüdesheim (hl. Hildegard)
630.-

Änderungen vorbehalten.

Preise CHF Doppelzimmerbasis, meist Vollpension.

Weitere Reisen: FATIMA, Santiago de Comp., Hl. Land,
La Salette, Polen, Krakau, Sizilien, Mexico Guadalupe…

 Verlangen Sie unser detailliertes Pilgerreise-Heft.



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

21.-25. April Imker-Reise Slowenien (offen für alle Interessierten): Führung mit Franc Sivic (Fachmann IBRA);
Oberkrain: Ljubljana (Grab Dr.Alois Sustar), Radovljica (Imkermuseum) -Karsthöhlen, Apitherapie -Kurescek -Sotto il Monte 775.NEU!

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben

erreichen Sie 150 000 Leserinnen und Leser
Fr. 20.–
Fr. 25.–
Fr. 30.–
Fr. 35.–
Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

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

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

Coupon einsenden an:
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37, 5054 Kirchleerau-Moosleerau
Tel. 056 222 22 15 / Fax 056 221 24 81
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Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Helfen Sie mit bei
der Verbreitung
von Ja zum Leben!
Bestelltalon

	Senden Sie mir ______ Exem
plare von Ja zum Leben
zum Werben bei Freunden,
Bekannten und Verwandten.
	Ich möchte Mitglied von
Ja zum Leben werden, bitte
senden Sie mir weitere Unter
lagen und Ihr Informations
bulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions
adresse (letzte Seite)
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Schweizerische Vereinigung Ja zum Leben

Schwanger –

und selbst noch ein Kind!

«Ich musste mich entscheiden …»

Hallo! Ich war 20 Jahre alt, als ich von
meiner Schwangerschaft erfuhr. Als
meine Frauenärztin mir diese Nachricht entgegen brachte, hat es in meinem Kopf angefangen zu rauschen.
Ich habe nichts mehr wahrgenommen
und konnte gar nichts mehr denken.
Ich hatte plötzlich gar keine Gefühle
mehr. Ich habe mich weder gefreut,
noch war ich traurig. Ich fühlte einfach nichts.
Ich habe damals noch zu Hause
gewohnt. Meine Mutter war die erste,
der ich von meiner Schwangerschaft
erzählte. Doch auch sie wusste nicht
so recht, wie sie darauf reagieren sollte. Dann erzählte ich es meinem
Freund, mit dem ich zu dem Zeitpunkt
knapp zwei Jahre zusammen war. Für
ihn stand fest: Kind abtreiben!
Ich wusste gar nichts! Innerlich
hatte ich das Gefühl «Nein, es geht
nicht, ich kann das Kind nicht bekommen». Ich hatte Pläne! Ich wollte in ein
paar Monaten in eine andere Stadt
ziehen, wollte dort studieren. Ich wollte reisen, wollte feiern gehen und mei-

Ja zum Leben
Zentralsekretariat
Postfach 63
8775 Luchsingen
Telefon 055 653 11 50
Telefax 055 653 11 53
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ne Unabhängigkeit noch ein paar Jahre geniessen. Wollte die Welt entdecken und träumte davon, in 10 Jahren
eine glückliche Familie zu haben.
Auf der anderen Seite habe ich an
das Kind in meinem Bauch gedacht.
Wie es in mir heranwächst. Ich habe
mich gefragt, wie es wohl aussehen
wird. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Ich habe mich gefragt, ob ich
eine Abtreibung verkraften könnte. Ob
ich damit ein Leben lang leben könnte. Ich wusste, ich musste eine Entscheidung treffen.
Mein Freund, die Eltern meines
Freundes, alle drängten mich, das Kind
abzutreiben. Meine Familie hielt sich
raus, sie meinten, das sei ganz allein
meine Entscheidung. Mein Freund
sagte dann eines Tages: «Entweder du
treibst das Kind ab – dann steh ich
hinter dir. Oder du behältst das Kind,
dann bin ich weg.» Ich fühlte mich so
hilflos, so allein gelassen. Meine
Freundinnen sind weiterhin jedes Wochenende feiern gewesen, haben getrunken und geraucht. Pläne für die
nahe Zukunft gemacht, Uni-Bewerbungen geschrieben. Ich fühlte mich
plötzlich einsam und nicht mehr dazugehörig.
Doch es musste eine Entscheidung
getroffen werden. Und ich entschied
mich für eine Abtreibung. Mein
Freund machte einen Termin in einer
Abtreibungsklinik. Einen Abend vor
dem geplanten Eingriff lag ich abends
im Bett und dachte nach. Wenn ich
morgen mein Kind abtreiben lasse,
werde ich niemals mein Kind kennenlernen. Ich werde niemals sehen, wie
es ausgesehen hat, wie es ausgesehen
hätte. Ob es ein Mädchen oder ein

Junge geworden wäre, wie es lacht,
wie es weint, ob es meine Augen oder
meinen Mund hat, was es für Fähigkeiten hat. Ob es so sportlich wie ich
gewesen wäre, und so schlecht in Mathe wie ich. Ich dachte an das Kind in
mir drin. Ob es vielleicht wirklich mich
als Mutter ausgesucht hat. Ob es unbedingt auf diese Welt kommen wollte. Und dann war es mir so klar, so unendlich klar: «Ich werde mein Kind behalten!» Ich rief meinen Freund an:
«Ich werde mein Kind behalten.» Ich
sagte den Termin in der Abtreibungsklinik ab. Mein Freund trennte sich
von mir und zog in eine andere Stadt.
Mein Bauch wurde dicker und dicker und je dicker mein Bauch wurde,
desto mehr freute ich mich auf mein
Kind, auf meine Zukunft. Auf ein Leben mit meinem Kind.
Meine Tochter wird bald 2 Jahre alt,
ich werde 23 Jahre und beginne im
Oktober mein Studium. Meine Tochter
geht in die Krippe und ist das tollste
Kind der Welt. Heute muss ich sagen:
Ein Kind verändert NICHT das gesamte Leben. Ein Kind bereichert das Leben! Meine Eltern lieben ihr Enkelkind
über alles. Dank meiner Mutter kann
ich trotzdem noch ab und zu feiern
gehen, kann alleine in die Stadt und
shoppen gehen oder mich mit Freunden alleine zum Kaffee in der Stadt
treffen.
Ich bin noch genau derselbe
Mensch wie vor der Schwangerschaft.
Nur, dass es da nun einen weiteren
Menschen in meinem Leben gibt. Einen Menschen, den ich über alles liebe, der mich glücklich macht, um den
ich mich sorge.
Jana | www.meinbaby.info
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