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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 . . . . . . . . . . . . . . 077 520 80 34
Deutsche Schweiz Hotline-Aus -
kunfts- und Beratungsstelle für 
Menschen, die unter Missbrauch 
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

Der deutsche Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn (CDU) erhält für eine  
Studie zu den stark zunehmenden seeli-
schen, psychischen Folgen von Abtrei-
bungen fünf Millionen Euro extra aus 
dem Bundeshaushalt. Laut der Kabi-
nettsvorlage gebe es für die Jahre 2020 
bis 2023 jeweils 1,25 Millionen Euro!

Begründung: Nach Angaben von Exper-
ten leiden immer mehr Frauen nach  
einer Abtreibung unter psychosomati-
schen Störungen. Die Symptome reichen 
von Antriebs-, Schlaf- und Konzentrations-
störungen, starken Stimmungsschwan-
kungen, einem verminderten Selbstwert-
gefühl, Panikattaken bis zu Selbstmord- 
gedanken. Bei manchen Betroffenen trä-
ten die Symptome erst Jahre später auf, 
wenn sie wieder schwanger werden, oder 
wenn sie eine schwangere Frau sähen 
oder eine Frau mit Kinderwagen. Frauen 
würden teilweise jahrelang erfolglos psy-
chotherapeutisch behandelt, weil in der 
Therapie gar nicht über die Abtreibung 
als Ursache gesprochen werde! Viele Ärz-
te würden die Folgeerkrankung «Post- 
Abortion-Syndrom» – die Leiden der Frau-
en nach Abtreibung – nicht kennen oder 
nähmen sie nicht ernst.

Mensch von Anfang an
Der weltberühmte Embryologe Professor 
Dr. med. Erich Blechschmidt aus Göttin-
gen stellte eindeutig fest: «Ein Mensch 
wird nicht Mensch, sondern ist Mensch, 
in jeder Phase seiner Entwicklung, von 
der Befruchtung an.» Das Herz schlägt 
bereits seit dem 18. – 25. Tag.

Seelische Folgen der Abtreibung werden in Deutschland  
mit staatlicher Hilfe untersucht und mit grosszügiger  
finanzieller Hilfe unterstützt. Warum in der Schweiz nicht?

Jedes Leben ist ein Geschenk Gottes. Alle 
Menschen sind nach dem Abbild Gottes 
geschaffen. Die Würde des Menschen  
ist unantastbar. Doch die Menschenwür-
de ist angetastet. In den letzten Jahrzehn-
ten scheint unsere Gesellschaft ihren  
moralischen Kontakt verloren zu haben. 
Abtreibungen gelten als «gesellschaft-
lich» akzeptiert. Der Mutterleib ist zu  
einem ungeschützten Ort geworden.  
Abtreibung ist weltweit die Todesur- 
sache Nummer 1!

Pränataldiagnostik PID
Das RECHT AUF LEBEN und die Men-
schenwürde der Ungeborenen, der  
Embryonen, wird durch die Pränataldiag-
nostik immer mehr gefährdet. Pränatal-
diagnose heisst kurz gesagt: «Nach-
schauen, um vielleicht zu töten!» Die 
vorgeburtlichen Untersuchungen setzen 
die Eltern des Kindes unter einen enor-
men Druck. Wer heute schwanger wird,  
ist oft nicht mehr freudig oder «guter 
Hoffnung». Die Schwangerschaft ist in 
zwei Phasen geteilt: Zunächst die Frage, 
ob das Kind jetzt willkommen ist bzw.  
ob das Kind nach einer unauffälliger PID 
akzeptiert wird. Dann kann es heissen: 
«Wollen Sie das Kind trotzdem?» Bei der 
PID werden bis zu 7 Embryonen herge-
stellt, maximal 2 werden dann der Frau 
implantiert. Bei der PID wird der Embryo 
zum Objekt, seine Tötung ist Vorausset-
zung und einkalkuliert. Mit der Zulassung 
der PID hat der Staat Rahmenbedingun-
gen geschaffen, die nicht nur die Würde 
aller Menschen nicht schützen, sondern 
die ein gestuftes, graduelles bzw. qualita-
tives Würdeverständnis propagieren. Doch 
die Würde des Menschen muss unantast-
bar bleiben, d. h. muss wieder unantast-
bar werden! Zum menschlichen Leben 
gehört auch das Ungeborene. Auch ihm 
gehört der Schutz des Staates!

Ich denke, angesichts der täglichen mas-
senhaft stattfindenden Menschenrechts-
verletzung gegenüber Ungeborenen ist 
es nicht übertrieben, zu sagen, dass es  
einen blinden Fleck in der Gesellschaft 
und Politik, ja sogar in unseren Gesetzen 
gibt. Wir sind auf dem Weg in eine euge-
nische Gesellschaft! Es gibt keinen Weg, 
es gibt kein gutes Töten! 

Embryo 15 mm gross, das Herz schlägt 
140 – 150 mal in der Minute!
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Die vorgeburtliche Selektion von Embryo-
nen ist menschenverachtend und muss 
gestoppt werden!

Beim Thema Abtreibung könnten unsere 
Gesellschaft und unsere Politik auch  
sofort beginnen.

– Wer Frauen wirklich helfen will, be-
wahrt sie vor Schaden und bereichert 
sich nicht an ihrer Konfliktlage.

– Wer Frauen wirklich helfen will, löst 
ihre tatsächlichen Probleme und besei-
tigt nicht ihre Kinder.

– Wer Frauen wirklich helfen will, bietet 
ihnen nicht die Tötung ihrer eigenen 
Kinder als Lösung an.

Abtreibung ist gegenüber der Frau wie 
dem Kind menschenverachtend. Wie wir 
mit den Schwächsten unserer Gesell-
schaft umgehen, wird unsere Kultur des 
Zusammenlebens nachhaltig prägen.  
Familien werden zudem finanziell mit  
jedem Kind mehr durch die Ausgaben  
für den Lebensunterhalt belastet, obwohl 
sie entlastet werden müssten.

Abtreibung von ungeborenen Kindern ist 
und bleibt ein Unrecht!
Die Häufigkeit seelischer und psychischer 
Störungen (Post-Abortion-Syndrom) nach 
einer Abtreibung nehmen aufgrund un-
serer bisherigen 45-jährigen Erfahrung 
von Jahr zu Jahr immer mehr zu, mach-
mal sogar bis zum Lebensende. In der  
Öffentlichkeit gelten Abtreibungen oft als 
schnelle «Problemlösung» im Falle einer 
unwillkommenen Schwangerschaft. Seit 
Inkrafttreten der Fristenlösung am 1. Ok-
tober 2002 wurden in der Schweiz ca. 
200 000 ungeborene Kinder im Mutter-
leib getötet! Jedes Jahr sind es gemäss 
eidg. Statistik mehr als 10 000 ungebore-
ne Kinder!

Weltweit: 55 – 65 Millionen ungeborene 
Kinder dürfen nicht leben!
Die Uno selbst beziffert die offiziellen Op-
ferzahlen der so im Mutterleib schutzlos 
um ihr Leben gebrachten ungeborenen 
Kinder auf der ganzen Welt mit dem bei-
nahe unvorstellbaren Ausmass von 55 bis 
65 Millionen pro Jahr!

Es gibt nur einen Weg: Die gesetzliche 
Rücknahme der straffreien Abtreibung 
und unsere intensiven, erdenklichen An-
strengungen zum unantastbaren Schutz 
des menschlichen Lebens und zur Förde-
rung unserer Familien! 

Unser Buch: «Myriam, warum weinst 
Du?» Die seelischen, psychischen Folgen 
der Abtreibung
Bereits vor 24 Jahren hat unser Stiftungs-
rat auf die gravierenden, schwerwiegen-
den Probleme der Folgen der Abtreibung 
in unserem Buch «Myriam, warum weinst 
Du?» aufgrund kompetenter Fachärzte 
und authentischer Erlebnisberichte be-
troffenen Frauen hingewiesen. Anlässlich 
zahlreicher Beratungsgespräche mit be-
troffener Frauen, die unter der Abtreibung 
seelisch und psychisch sehr leiden, haben 
wir uns sehr intensiv mit diesem seeli-
schen-psychischen Leiden dieser Frauen 
befasst. 

Mit der Herausgabe unseres Buches «My-
riam, warum weinst Du? – die Leiden der 
Frauen», haben wir auf die sehr vielen  
Leiden der Frauen nach einer Abtreibung  
aufmerksam machen wollen. Inzwischen  
ist unser Buch in 20 Sprachen übersetzt 
und in 31 Ländern verbreitet worden.  
Im Inselstaat Ostasien, Taiwan, Republik 
China, ist «Myriam» nun in die chinesi-
sche Sprache übersetzt und mit grossem 
Erfolg verbreitet worden.

Abtreibungsfolgen öffentlich machen!
25 000 Personen haben die an unsere 
Landesregierung gerichtete Petition 
«Abtreibungsfolgen öffentlich machen» 
unterzeichnet. Der Bundesrat wurde  
gebeten, ein umfassendes Bild über die 
schwerwiegenden Folgen der Abtreibung 
zu verschaffen und eine Verbesserung 
der Informationspflicht durch Ärzte, Be- 
ratungsstellen an Schulen und Spitälern  
zu verlangen. Doch die Antwort vom  

zuständigen Amt, von Bundesrat Berset, 
ist sehr enttäuschend und auch unver-
ständlich. Er zeigt kein Interesse, die gra-
vierenden seelischen Folgen der Abtrei-
bung anzugehen, obwohl die Zahl der 
leidenden Frauen in unserem Lande im-
mer mehr zunehmen. 

Wir stellen eindeutig fest, dass über die 
gravierenden Folgen der Abtreibung in 
unserem Lande viel zu wenig gespro-
chen wird. Es darf doch nicht sein, dass 
wir uns der Leiden dieser Frauen nicht 
annehmen wollen und so viele ungebo-
rene Kinder jedes Jahr getötet werden!

Ich habe zwei grosse Bitten an unsere 
Bundesparlamentarier
1. Zur Bewusstseinsbildung in unserem 

Volke beschliessen Sie bitte einen «Tag 
des ungeborenen Kindes!» als Sensi- 
bilisierung für die dringende Notwen-
digkeit des Schutzes des ungeborenen 
Lebens.

2. Bitte beschliessen Sie infolge der zu- 
nehmenden, gravierenden, schwerwie-
genden, psychischen Folgen nach einer 
Abtreibung untersuchen zu lassen und 
bewilligen Sie auch entsprechende 
Kosten zur Abklärung: «Folgen der Ab-
treibung» für die nächsten fünf Jahre 
im Parlament.

Wer einen Staat der Zukunft haben will, 
schützt die unbedingte und unverlier- 
bare Würde seiner Bürger, insbesondere 
die ungeborenen, wehrlosen Kinder und 
bietet den Frauen Hilfe in psychischer, 
seelischer Not. Nur wenn es den 
schwächsten Gliedern des Staates gut 
geht, geht es auch langfristig gesehen 
allen gut. So steht es ja auch in der  
Präambel: Die Stärke des Volkes misst 
sich am Wohl der Schwachen. Im Namen 
vieler Frauen, die unter ihrer Abtreibung 
sehr leiden, und der vielen ungebore- 
nen Kinder in unserem Lande, die leben  
dürfen, danke ich Ihnen sehr herzlich  
für Ihre Unterstützung. Gott möge Ihnen 
Ihren vorbildlichen Einsatz zum Wohle 
unserer Leidenden und der ungebore-
nen Kinder in unserem Lande reichlich 
vergelten.

Es grüsst Sie in grosser Dankbarkeit

Pius Stössel, Präsident des Stiftungsrates
JA ZUM LEBEN – Mütter in Not
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Das Ausmass der Abtreibungsschäden wird verschwiegen
Vor 32 Jahren liess ich unser erstes 
Kind abtreiben –  unüberlegt und un-
wissend über die Zusammenhänge! 
Der Arzt sagte: «Das ist ja noch nichts; 
ein kleiner Eingriff, und Ihr Problem  
ist gelöst!» – und kassierte kräftig.

So ruinierte ich in wenigen Minuten 
für viele Jahre – mein weiteres Leben 
und belastete das meiner Familie. In-
folge meiner Unkenntnis rechnete ich 
die Folgeerscheinungen körperlicher 
wie seelischer Art (wobei nahezu die 
ganze Palette des Post-Abortion-Syn-
droms in Erscheinung trat) niemals der 
Tötung meines Kindes zu, sondern  
verdrängte diese perfekt. Erst durch 
Gespräche mit anderen Frauen, denen 
es ebenso erging wie mir, wurde ich 
hellhörig.

Eine intensive, sachliche Beschäfti-
gung mit der vorgeburtlichen Ent-
wicklung des Kindes und die Erkennt-
nis, wie dessen Tötung geschieht und 
was diese bewirkt, führten mich zur 
bewussten Aufarbeitung meines bis-
herigen Lebens und zur Einordnung 
meiner diversen gesundheitlichen 

und psychischen Störungen unter das 
PAS (Post-Abortion-Syndrom – Abtrei- 
bungsfolgen).

Dieses war schmerzlich! Doch es ge-
lang mir, die Verantwortung für den 
Tod meines Kindes zu übernehmen 
und die Unwiderruflichkeit zu ertra-
gen. Ich musste allerdings erstaunt 
feststellen, dass alle diese Zusammen-
hänge und Symptome wissenschaft-
lich bereits untersucht und beschrie- 
ben waren, leider aber in der Öffentlich-
keit recht unbekannt sind:

– teilweise infolge der medizinischen 
Fachsprache, die dem Laien schwer 
verständlich ist,

– teilweise durch eine Terminologie, 
welche die wahren Vorgänge ver-
schleiert, umschreibt, verschönt;

– vor allem aber, weil eine weltweite 
Verdrängung das Ausmass des wah-
ren Geschehens bei der Tötung eines 
ungeborenen Kindes und der Folgen 
für die Mutter einfach totschweigt.

Im Verlauf der Aufarbeitung und Bewäl-
tigung meiner Vergangenheit wuchs 

mir ein neuer bewusster Glaube zu 
und bewirkte eine innere Heilung. 
Plötzlich fand und finde ich überall 
Frauen, die ähnliche Erfahrungen ge-
macht haben, aber mit niemandem 
darüber sprechen, weil dieses Thema 
in unserer Gesellschaft tabuisiert ist.

Viele Frauen drohen daran zu zer-
brechen (und sind sehr krank); sie 
können aber nicht darüber sprechen. 
Auch ordnen sie die Folgeerschei- 
nungen oft nicht der Tötung ihres 
Kindes zu. Unwissenheit schützt 
offensichtlich nicht vor den Folgen der 
Tötung ungeborener Kinder. Wissen 
hingegen ist hilfreich, sowohl für die 
Bewusstmachung und Einordnung 
der Symptome als auch für die Auf-
arbeitung des Geschehens.

Ich betrachte es als Aufgabe (auch des 
Gesetzgebers), diese Zusammenhänge 
aufzudecken und bewusst zu machen, 
über die Wahrheit zu informieren –
auch wenn es für Betroffene zunächst 
unangenehm und schmerzlich ist.

aus Buch «Myriam … warum weinst Du?»4
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Eine schnelle Entscheidung – ein lebenslanger Kampf
«Mein Sohn wäre jetzt 21 Jahre alt.  
Ich gab ihm den Namen Jonathan.»  
So beginnt Claires Geschichte.

Als Teenager habe ich in England ge-
lebt, habe viel Alkohol getrunken und 
gekifft. An einem verhängnisvollen 
Abend – ich war voll zugedröhnt –  
passierte es. Mit einer Gruppe von 
Leuten, die ich kaum kannte, zog ich 
um die Häuser. In meinem Zustand be-
kam ich fast nichts mit. Einer der Jungs 
nutzte diese Gelegenheit. Ich wurde 
schwanger. Es war meine Mutter, die es 
merkte, als ich bereits in der 12. Woche 
war. Eine Entscheidung musste schnell 
her. Wir gingen zum Arzt. Er teilte mir 
mit, dass bei der Abtreibung der Fötus 
lediglich herausgesaugt wird und die 
Sache somit erledigt sei. Unter dem 
Zeitdruck und der Schilderung des 
Arztes entschied ich mich, abzutreiben.

Was diese Entscheidung für seelische 
und psychische Konsequenzen für mich 
haben wird, verschwieg mir der Arzt. 
Mit noch mehr Drogen, Alkohol und 
Partys gelang es mir, die Schmerzen für 
eine Zeitlang zu unterdrücken. Erst 
Jahre später habe ich mich mit der Ab-
treibung und dem, was dabei wirklich 
passiert ist, befasst. Eine grosse Trauer 

und ein riesiger Schmerz brach über 
mich herein, als ich realisierte, welche 
Entscheidung ich damals getroffen 
hatte. Ich begriff, dass ich nie mehr die 
Möglichkeit haben werde, diese Ent-
scheidung rückgängig zu machen. Mir 
wurde bewusst, dass es damals auch 
andere Wege gegeben hätte. Ein Pro-
zess voller Schmerz begann. Mein Sohn 
hatte nie einen Namen, keine Beerdi-
gung, keine Liebe. Ich verarbeitete die 
Trauer durch viele Zeichnungen. Ich fand 
zum christlichen Glauben, was mir sehr 
half, diese Zeit zu überstehen und Ge-
schehenes zu verarbeiten. Heute habe 
ich einen 11-jährigen Sohn und eine 
9-jährige Tochter. Doch der Schmerz 
meiner Vergangenheit begleitet mich 
bis zu diesem Tag.
 
Die dramatische Geschichte von Claire 
wird in einem vierminütigen Youtube-
Video bewegend geschildert. Sie ist 
längst kein Einzelfall. Stillschweigend, 
fern ab von der Öffentlichkeit, tragen 
sich zahllose schicksalhafte Lebens-
geschichten wie diese von Claire zu.

Gesundheitliche Folgen beim 
Schwangerschaftsabbruch
Die Langzeitfolgen bei Abtreibungen 
werden während der Entscheidungs-

phase der Betroffenen häufig nicht  
umfassend von beratenden Personen 
(Ärzte etc.) thematisiert. Eine vorgäng-
ige Aufklärung über die Risiken findet 
weder in Schulen, Universitäten, Arzt-
praxen oder Beratungsstellen statt. 
Auch in den Medien wird diese The-
matik kaum wahrgenommen. Dabei 
sind die gesundheitlichen Folgen durch 
diverse Studien längst wissenschaft-
lich belegt. So haben laut der von 
Professorin Priscilla Coleman angeleg-
ten Langzeitstudie «Abortion and 
mental health» Frauen nach einer Ab-
treibung ein um 81 % erhöhtes Risiko, 
psychisch krank zu werden. Des Wei-
teren steigt die Wahrscheinlichkeit  
auf schweren Alkoholmissbrauch nach 
Abtreibungen um 110 % oder die des 
Suizidalverhaltens um 155 %. Auch das 
Risiko, an Angststörungen zu leiden, 
steigt signifikant nach einer Abtreibung. 
Die Zahlen sind erschreckend. Darum 
setzen wir uns dafür ein, dass jede Frau 
das Recht hat, vor der Entscheidung  
für einen Schwangerschaftsabbruch 
über alle Konsequenzen und Risken 
umfassend informiert zu werden. 

Pro Life

«Alle haben mir geraten: ‹Lass es wegmachen!› 
Nur meine besten Freundinnen sagten: ‹Behalte es!› – 

Die haben nämlich selber alle abgetrieben! 
Heute sagen sie oft: 

‹Vielleicht hätten wir es doch geschafft›.»
(F.O.)
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Pro-Life-Tour

300 Kilometer in drei Wochen. So lau-
tet der ehrgeizige Plan, mit welchem 
jugendliche Lebensrechtler im Sommer 
dieses Jahres Menschen für den Lebens-
schutz in Deutschland, Österreich und 
Italien sensibilisieren wollen.

Die Pro-Life-Tour expandiert weiter. 
Nachdem 2018 das erste Mal die 
Jugend für das Leben Deutschland und 
die Jugend für das Leben Österreich 
die Pro-Life-Tour gemeinsam organi-
siert und in zwei Wochen von Münch-
en über Altötting nach Salzburg ge-
laufen sind, kommt 2019 ein drittes 
Land hinzu: Italien, vertreten durch  
die Bewegung für das Leben Südtirol. 
Startpunkt ist dieses Mal Augsburg  
in Bayern. Wie im vergangenen Jahr  
in München, soll in Augsburg mit einer 
Kundgebung die Pro-Life-Tour einge- 
läutet werden. Nach einer Woche wird 
dann bei Mittenwald Österreich er-
reicht werden und nach einer weiteren 
Woche Italien. Über 300 Kilometer in 
drei Wochen wollen die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zurücklegen, 
um ans Ziel in Bozen zu gelangen, wo 
die Pro-Life-Tour mit einer Abschluss-
kundgebung beendet werden soll. 
Weil nicht jeder Teilnehmer die vollen 
drei Wochen dabei sein kann, wird es 
wie in den vergangenen Jahren auch 

möglich sein, nur Teilstrecken zu ab-
solvieren oder als Tagesgast einige 
Kilometer mitzugehen. Ein Service-
team wird sich im Hintergrund um 
Verpflegung, Gepäck und Vorbereitung 
der Unterkünfte kümmern. Die Teil-
nehmer können sich also ganz auf  
das Unterwegssein konzentrieren.

Ablauf der Tour
Die drei Vereine haben sich für diese 
drei Wochen ein umfangreiches Pro-
gramm überlegt. Pro Tag sollen zirka 
20 bis 30 Kilometer zurückgelegt wer-
den, abends im Ort der Unterkunft 
wird jeweils ein Vortrag zum Thema 
Lebensschutz gehalten. In den grös-
seren Städten will man mit einem 
Informationsstand auf das Thema auf-
merksam machen, unterwegs Flyer 
verteilen und mit Passanten ins Ge-
spräch kommen. Bei dem dichten 
Programm ist es dann auch nur ver-
ständlich, dass mehrere Ruhetage ein-
geplant sind, denn Erholung, Freizeit 
und die Möglichkeit, Freundschaften 
zu knüpfen, sollen nicht zu kurz kom-
men. Dennoch ist man sich beim 
Organisationsteam der Pro-Life-Tour 
bewusst, dass es auch anstrengend 
werden kann. Manuela Steiner, Chef-
koordinatorin der Pro-Life-Tour, weiss 
aber auch um die Motivation der 

Jugendlichen: «Die Pro-Life-Tour ist 
voller Strapazen, doch die Teilnehmer 
nehmen diese gerne auf sich. Warum? 
Weil wir nicht einfach zuhause sitzen 
können in dem Wissen, dass jedes Jahr 
Millionen Kinder abgetrieben wer-
den.» Die junge Österreicherin, die sich 
bereit erklärt hat, die Abstimmung 
und Planung in den drei Ländern zu 
übernehmen, weiss, wovon sie spricht, 
da sie schon viele Pro-Life-Tour-Tage 
selbst dabei war und letztes Jahr die 
Organisation für den österreichischen 
Teil der Tour übernahm. Sie wehrt sich 
auch gegen den Vorwurf, mit dem An-
liegen des Lebensschutzes realitäts-
fern zu agieren: «Uns wird oft vor-
geworfen, dass wir keine Ahnung von 
der Realität der Frauen im Schwanger-
schaftskonflikt haben. Die Wahrheit 
ist, dass fast jeder im Verein betroffene 
Frauen und Männer kennt und genau 
weiss, welches Leid eine Abtreibung 
hinterlässt. Und wir gehen auch für 
diese Betroffenen, damit sie endlich 
auch in der Gesellschaft über ihr Leid 
sprechen können.» Wichtig ist den 
Organisatoren, dass Frauen in einem 
Schwangerschaftskonflikt nicht alleine 
gelassen werden: Thomas Brüderl,  
Vorsitzender der Jugend für das Leben 
Österreich, bringt es auf den Punkt: 
«Wir verlangen, dass Frauen die Hilfe 

©
 P

ro
-L

ife
-To

ur
-Te

am

6
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Bitte heraustrennen und an Verwandte, Freunde, Bekannte weitergeben

Rund um das Zyklusgeschehen 
À propos du cycle féminin
Di tutto un po’ sul ciclo  
Das ProNFP-Bulletin bringt allerlei Wissenswertes und Aktuelles zur natürlichen Familienplanung – Informations 
précieuses et actuelles sur la PFN – Il bollettini ProPNF vi porterà notizie ed attualità sulla regolazione naturale. 

Liebe Leserinnen und Leser:
Freude herrscht!
Ja, es herrscht grosse Freude, denn in enger Zusammenarbeit  
mit Ja zum Leben dürfen wir uns in grösserem Rahmen für die 
Lüftung der Geheimnisse des weiblichen Zyklus einsetzen. Das  
Zyklusgeschehen der Frau soll verständlich erklärt und für den  
Alltag nutzbar gemacht werden. Viele Frauen sind sich der  
Bedeutung ihres Zyklus kaum bewusst, oft wird er als Buch mit 
sieben Siegeln empfunden. Das muss nicht sein: es ist spannend, 
die Geheimnisse zu lüften, Schritt für Schritt, und es ist für  
die Frauen befreiend, zu erkennen, wie wunderbar doch unser 
Schöpfer den Zyklus geschaffen hat. 

Lassen wir gerade zu Beginn ei-
nen Professor einige wissen-
schaftliche Tatsachen erklären: 
«Jedoch ist es der Zyklus, der es 
der Frau erlaubt, das Leben  
weiterzugeben. Im Zyklus gibt 
es drei Zeiten: eine Zeit der  
Latenz, eine Zeit der Fruchtbar-
keit, die die Zeit ist, wo die männ-
lichen Samenzellen der Eizelle 
begegnen können, und eine Zeit 

für das Kind. Diese dritte Zeit ist in der Tat die Zeit, wo sich das Kind 
in der Gebärmutter einnisten kann ... Betrachten wir nun den  
Zyklus als Pädagogie der Beziehung. Der weibliche Zyklus spielt 
vordergründig eine Rolle in der menschlichen Ökologie, um eine 
Pädagogie der Beziehung zwischen Männern und Frauen zu  
entwickeln. Daher laden die Regeln den Mann ein, das weibliche 
Potenzial der Weitergabe des Lebens zu bewundern … seine  
Empathie zu entwickeln … seine Frau zu lieben und zu beschüt-
zen … Wir sehen also, dass sich der Zyklus als lehrreich erweist.» 
Auszug aus seiner Rede vor dem europ. Parlament von Professor 
René Ecochard, Service de Biostatistique, 162 Avenue Lacassagne, 
69424 Lyon Cedex 03 France, Laboratoire Biostatistique Santé  
Université Claude Bernard Lyon I, rene.ecochard@chu-lyon.fr

Lehrreich? Ja, natürlich, es gibt so viel zu lernen, zu entdecken und 
letztlich in die Praxis umzusetzen. Und die Folgerungen aus den 
gewonnenen Erkenntnissen sind nicht nur hilfreich, sondern auch 

faszinierend und sind stark verbindende Elemente einer Bezie-
hung zwischen einer Frau und einem Mann. 

In den Fünfzigerjahren haben Gynäkologen diese Entdeckungen 
ausgewertet und Lebensweisen begründet, die es auch uns Men-
schen in der zivilisierten Welt ermöglichen, bei einer Partnerschaft 
bewusst eine Schwangerschaft anzustreben oder zu vermeiden. 
Nachforschungen haben ergeben, dass bei vielen Urvölkern die 
Empfindungen der Mütter im Laufe des Zyklus an ihre Töchter 
weitergegeben werden. Damit mit diesen Erkenntnissen eine  
verantwortbare Kinderzahl gezeugt wird, muss natürlich der 
Mann das Seine dazu beitragen. Wer ganz schnell mehr wissen 
will, möge sich an die angegebenen Beratungsstellen wenden.

Wir wünschen allen einen farbenfrohen Herbst und freuen uns 
auf Ihre Rückmeldungen.

Freundliche Grüsse 
Anne und Heinz Hürzeler

Chères lectrices, chers lecteurs,  
la joie éclate !
Oui, la joie éclate, car en étroite collaboration avec Oui à la  
Vie, nous sommes autorisés dans un cadre plus vaste à nous in-
vestir en faveur des secrets de la fertilité féminine. Le cycle féminin 
doit être expliqué de façon compréhensible et utile au quotidien. 
Beaucoup de femmes n’ont pratiquement pas conscience de la 
signification de leur cycle : il est souvent ressenti comme étant un 
livre scellé. Cela doit changer : il est passionnant d’en révéler les 
secrets, pas à pas. Cela libère les femmes qui reconnaissent alors 
combien notre créateur a conçu merveilleusement le cycle. 

Pour commencer donnons la parole à un professeur qui explique 
quelques faits scientifiques : «C’est toutefois le cycle qui permet à 
la femme de transmettre la vie. Il existe trois phases du cycle : une 
phase de latence, une phase fertile pendant laquelle les sperma-
tozoïdes peuvent rencontrer l’ovule, et une phase pour l’enfant. 
Cette dernière phase est en effet la période pendant laquelle  
l’enfant peut s’installer dans l’utérus …

Herausgeber: Beratungsstelle für natürliche Empfängnisregelung, Postfach 18,8775 Luchsingen | Redaktion: Anne + Heinz Hürzeler, Telefon 055 643 24 44, info@nfp-schweiz.ch, PC 87-4431-6 / 
CH78 0900 0000 8700 4431 6 (Zum Voraus herzlichen Dank für Ihre Spende, die die weitere Herausgabe dieses Bulletins ermöglicht). | Mitverantwortlich: Nathan Hürzeler, Assistenzarzt, Unter-
dorfstrasse 54, 4415 Lausen, 079 419 11 35 | Übersetzungen ins Deutsche: Heinz Hürzeler, ins Französische: Anne Hürzeler, ins Italienische: Lucia Rovelli 

Haftungsausschluss: Die Herausgeber übernehmen keinerlei Gewähr bezüglich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haf-
tungsansprüche gegen die Herausgeber wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, 
durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. Verweise und Links auf Webseiten dritter liegen ausserhalb unseres Verantwor-
tungsbereichs. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt, Zugriff und Nutzung derselben erfolgen auf eigene Gefahr der Nutzer.

René und Isabelle Ecochard (zVg)
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Considérons maintenant le cycle comme une pédagogie de la  
relation. Le cycle féminin joue un rôle essentiel dans l’écologie  
humaine pour développer une pédagogie de la relation entre  
les hommes et les femmes. Ses règles invitent l’homme à admirer 
le potentiel féminin de la transmission de la vie, à développer son 
empathie à l’égard de la femme qu’il est appelé à aimer et à pro- 
téger. … Nous voyons donc que le cycle féminin est très instructif.»

Extrait d’un discours du Professeur René Ecochard devant le Parle-
ment européen, Service de Biostatistique, 162 Avenue Lacassagne, 
F-69424 Lyon Cedex 03, Laboratoire Biostatistique Santé Université 
Claude Bernard Lyon I, rene.ecochard@chu-lyon.fr

Instructif ? Oui, vraiment, il y a tant à découvrir, à apprendre et à 
mettre en pratique. Et les conséquences des merveilleuses con-
naissances acquises sont non seulement d’une grande aide, mais 
elles sont aussi des éléments qui renforcent l’union d’une femme 
et d’un homme liés entre eux.

Des gynécologues ont exploité ces découvertes dans les années 50 
et ont développé des modes de vie qui permettent aussi aux  
couples du monde civilisé de favoriser ou d’éviter une grossesse. 
Des recherches ultérieures ont montré que les mères de beaucoup 
de peuples indigènes transmettent leurs observations physiques et 
affectives à leurs filles. Mais pour que ces connaissances permet-
tent de concevoir un nombre d’enfants pour lesquels les parents 
peuvent prendre la responsabilité, il faut naturellement que l’hom-
me assume sa part. Que celle ou celui qui veut vite en savoir plus 
s’adresse aux conseillères et conseillers mentionnés ci-après. 

Bon automne coloré et au plaisir de recevoir vos commentaires.

Cordialement, 
Anne et Heinz Hürzeler

Riassunto
Con grande gioia, in collaborazione con Sì alla Vita, abbiamo potuto 
raccontare i segreti del ciclo femminile a tanti: gli avvenimenti  
nel ciclo mestruale della donna dovrebbero essere spiegati chiara-
mente e semplicemente, affinché diventino di uso quotidiano. 
Molte donne non hanno conoscenza del significato del loro ciclo, 
spesso viene percepito come incomprensibile. Ma non è necessa-
rio, è anzi intrigante scoprirne i segreti, passo dopo passo, e questa 
conoscenza dà alla donna libertà ed ammirazione verso il Creatore 
di tale meraviglia. C’è effettivamente molto da imparare, da sco- 
prire e da mettere in pratica. Le conseguenze di questo lavoro  
non sono solo utili, ma anche affascinanti, e portano alla coppia 
elementi che rafforzano la relazione. Chi volesse saperne rapida-
mente di più, guardi la lista dei centri di consulenza!

WAS JEDE FRAU, DIE DIE PILLE ABSETZT, WISSEN MUSS, 
BEVOR SIE VERSUCHT, EIN KIND ZU HABEN
Auszug aus dem Englischen: Lindsay Schlegel (Natural Womanhood) 
«Es kann so einfach erscheinen: Nimm täglich eine Pille zum Un-
terdrücken der Ovulation, solange du nicht schwanger werden 
möchtest. Wenn du bereit bist, eine Familie zu beginnen, höre auf, 
die Pille zu nehmen, und deine Zyklen werden wiederkommen.  
Du wirst Ovulationen haben, empfangen und ein Kind haben.» 

Leider ist dies nicht immer der Fall! Eine gute Beobachtung des  
Zyklus ist sehr hilfreich und die NFP-Beratungsstellen sind bereit, 
weiterzuhelfen.

CE QUE TOUTE FEMME QUI ARRÊTE LA PILULE DOIT SAVOIR AVANT 
D’ESSAYER D’AVOIR UN BÉBÉ
Cela paraît si simple : prends une pilule chaque jour pour suppri-
mer les ovulations tant que tu ne veux pas tomber enceinte. Et 
quand tu es prête à fonder une famille, arrête de prendre la pilule 
et tes cycles reviendront. Tu auras des ovulations, tu concevras et tu 
auras un bébé. Malheureusement ce n’est pas toujours le cas ! Une 
bonne observation du cycle est très utile et les conseillères en PFN 
sont prêtes à vous aider.

CHE COSA DEVE SAPERE OGNI DONNA CHE SMETTE DI PRENDERE 
LA PILLOLA CONTRACCETTIVA, PRIMA DI INIZIARE LA RICERCA DI 
UN CONCEPIMENTO
Può essere semplice: prendi la pillola fin quando vuoi bloccare 
l’ovulazione, poi smetti ed i tuoi cicli tornano di solito entro 3 mesi. 
Ma non sempre! Allora diventa importante marcare i sintomi su 
una scheda, può aiutare una dieta sana, il movimento. È buona 
cosa contattare un insegnante di metodi naturali (versione Lucia 
Rovelli!)

WARNUNG VOR FDA-ZUGELASSENER VERHÜTUNGS-APP
Obwohl die amerikanische FDA (Heilmittelkontrolle) im August 
2018 die App «Natural Cycles» zugelassen hat, raten die deutschen 
Frauenärztinnen und -ärzte weiterhin ab, diese App als sichere  
Verhütung von Schwangerschaften zu verwenden (Berufsverband 
der Frauenärzte 2018). 
Es gibt mittlerweile Tausende Apps, aber nur sehr wenige sind 
mehr oder weniger verlässlich. Wir werden so bald wie möglich 
über solche, die die hohen Sicherheitsanforderungen erfüllen,  
informieren.
 
ATTENTION À L’ APPLICATION DE CONTRACEPTION AUTORISÉE  
PAR LA FDA
Bien que la FDA américaine (contrôle des médicaments) ait autor-
isé l’appli « Natural Cycles » en août 2018, les gynécologues alle- 
mands continuent à déconseiller son utilisation comme moyen sûr 
de contraception.  Il existe entre-temps des milliers d’applications, 
mais très rares sont celles qui sont plus ou moins fiables. 
Nous informerons aussi vite que possible sur celles qui remplis-
sent les hautes exigences de sécurité.

LE APP PER LA LETTURA DEL CICLO: 
COMMENTI ALLA DECISIONE DELLA FDA
Malgrado la Food and drugs administration americana abbia  
riconosciuto, un anno fa, un’applicazione che si chiama «natural  
cycles», i ginecologi germanici consigliano prudenza nell’uso per 
distanziare o evitare una gravidanza. Ci sono ormai numerosissime 
app, ma molte non sono affidabili. Speriamo di potervi dire presto 
quali siano le migliori.

TICINO: NUOVA ASSOCIAZIONE
Da un anno, in Ticino, si incontrano regolarmente alcune insegnan-
ti di metodi naturali, provenienti da scuole ed esperienze diverse, 
per uno scambio di idee ed esperienze. Info da Fabia Ferrari,  
079 690 35 94, fabia.ferrari@bluewin.ch, www.passi.ch 



VERANSTALTUNGEN
8.10.19, 20.00
Conférence sur la régulation des naissances, 1630 Bulle,  
ch. de la Réche 101 (Dr M. Oggier-Huguenin), 
Animatrice : à définir, contact / inscription 076 421 83 00
Prix : Fr. 20.00 / couple ; Fr. 15.00 / personne (payable sur place)

15.10.19, 20.30
Conférence sur la régulation des naissances, 1700 Fribourg, Institut 
de pédagogie curative, Rue St-Pierre-Canisius 19, animatrice : Elisa- 
beth Longchamp Schneider, Contact /  inscription 076 409 09 05 
(répondeur), fribourg@avifa.ch, Prix : Fr. 20.00 / couple ;  
Fr. 15.00 / personne (payable sur place). 
Es wird französisch gesprochen – Erklärungen können jedoch auf Deutsch 
gegeben werden, wenn nötig.

17.10.19, 20.00
Conférence sur la régulation des naissances, 1926 Fully,  Salle de 
la Grande-Garde, Rue de l’Église 54, bâtiment office du tourisme
Animateur / animatrice : à définir, Contact / inscription :  
027 306 24 25 ou 079 731 76 12 ou valais@avifa.ch, 
Prix : entrée libre, chapeau à la sortie

19.10.19, 09.30–17.00
NER-Grundkurs als Tageskurs, 3013 Bern, Lorrainestrasse 4,  
Referenten: Bettina und Andreas Jans-Troxler, 076 490 23 46,
Infos und Anmeldung: www.natuerlichlieben.ch, 
bettina.jans@natuerlichlieben.ch, Kursgeld Fr. 250.00 / Paar,  
Fr. 200.00 / Einzelperson, Vergünstigungen auf Anfrage

20.10.19, 09.30–17.00
Bambini Mäss, Stadthalle, 6210 Sursee: INER-Stand, 
Infos: stefan.sameli@gmail.com

9.11.19, 10.00–16.00
enVie enCorps : un atélier mère & fille à découvrir, 1926 Fully,  Salle de 
la Grande-Garde, Rue de l’Église 54, bâtiment office du tourisme, 
Animatrice : Marie-Claire Cajeux, Renseignements et coordination : 
secretariat.avifa@gmail.com ou 027 746 34 28, Prix : Fr. 80.00  
par duo  /  Fr. 10.00 réduction pour membres Avifa

11.11.19, 20.00
Conférence sur la régulation des naissances, 1630 Bulle,  
ch. de la Réche 101 (Dr M. Oggier-Huguenin),
Animatrice : à définir, Contact / inscription 076 421 83 00,  
Prix : Fr. 20.00 / couple ; Fr. 15.00 / personne (payable sur place)

13.11.19, 20.30
Conférence sur la régulation des naissances, 1700 Fribourg,  
Institut de pédagogie curative, Rue St-Pierre-Canisius 19,  
Animatrice : Elisabeth Longchamp Schneider, Contact /  
inscription 076 409 09 05 (répondeur), fribourg@avifa.ch, 
Prix : Fr. 20.00 / couple ; Fr. 15.00 / personne (payable sur place)

Es wird französisch gesprochen –  
Erklärungen können jedoch auf 
Deutsch gegeben werden, wenn  
nötig.

16.11. / 18.1.2020 / 22.2. / 21.3. / 16.5. / 26.6. / 27.6. / 28.6. / 3.10.,
jeweils 09.00–18.00
INER-Aufbaukurs mit Zertifikatsabschluss, 6330 Cham,  
Nähe Bahnhof, Referenten: Margret und Hubert Weissenbach,
Auskunft: INER-Landesstelle CH / FL, 071 855 55 03,  
walter.gabathuler@iner.org

23.11.19, 10.00-16.00
XY-évolution, atelier sur la puberté pour garçon et papa, 1926 Fully, 
Salle de la Grande-Garde, Rue de l’Église 54, bâtiment office du 
tourisme, Animateur : Marc-André Mabillard,  
Renseignements et coordination : secretariat.avifa@gmail.com,
Prix : Fr. 80.00 par duo / Fr. 10.00 réduction pour membres Avifa

23.11.19 
Jahrestagung VKAS / IGNFP, USZ Zürich, Generalversammlung /  
Hommage Dr. med. Rudolf Ehmann
Auskunft: Bettina Jans-Troxler, Koordinationsstelle IGNFP,  
076 490 23 46, ignfp@natuerlichlieben.ch, www.ignfp.ch

1.2.2020, 09.30–17.00
NER-Grundkurs als Tageskurs, 8883 Quarten,  
Referenten / Auskunft: Lisa und Rainer Barmet, 041 780 95 33,  
lisarainer@myner.ch, www.myNER.ch
Kursgeld Fr. 250.00 / Paar, Einzelperson Fr. 200.00,  
Vergünstigungen auf Anfrage

25.3.2020 / 29.4. / 10.6., jeweils 19.00–21.00
3-teiliger NER-Grundkurs, 8488 Turbenthal, Referenten /  
Auskunft: Daniela und Roger Sommer, ner@d-r-sommer.ch,
Kursgeld Fr. 250.00 / Paar, Fr. 200.00 / Einzelperson,  
Vergünstigungen auf Anfrage

25.4.2020 / 16.5. / 13.6., jeweils von 14.00-16.30
3-teiliger NER-Grundkurs, 8620 Wetzikon, Langfurrenstr. 10,  
Referenten / Auskunft: Karin und Fabian Rappo, 079 576 97 68, 
karinfabian@myNER.ch, Kursgeld Fr. 250.00 / Paar,  
Fr. 200.00 / Einzelperson, Vergünstigungen auf Anfrage

BERATUNGSSTELLEN 

SYMPTO-THERMALE METHODE NACH DR. RÖTZER:
Institut für natürliche Empfängnisregelung Dr. Rötzer e.V. INER 
Schweiz und Liechtenstein, Koordination für alle Anfragen aus 
CH / FL, Walter und Kati Gabathuler, Mühletobelstrasse 63a, 9400 
Rorschach, 071 855 55 03, kati.gabathuler@iner.org
> Neue Kurse immer aktuell auf der Homepage www.iner.org

WEITERE BERATUNGSSTELLEN (SYMPTO-THERMAL) 
(NACH POSTLEITZAHLEN AUFSTEIGEND)
1132 Lully, Christine Bourgeois, ch. du Sécheron 8, 021 802 37 35
(deutsch, français, English), c.bourgeois@swissonline.ch
2504 Biel, Ingrid Edelmann-Schümperli, Schollstr. 31c, 032 342 37 10
3098 Köniz, Dr. med. Tatjana Barras-Kubski, Schlossstr. 15, 031 371 75 50 
(français, deutsch, espagnol, English), t.barras@bluewin.ch
3953 Leuk-Stadt, Zita Burgener-Imoberdorf, Pfausstrasse, 
027 473 28 03
6048 Horw, Ruth Kuhn, Dormenweg 11, 041 340 53 84
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6436 Ried, Walburga Gwerder-Frangi, Stoosstr. 9, 041 830 22 52
6900 Lugano, Lucia Rovelli, Via San Lorenzo 15, 091 921 02 91 
(deutsch, italiano, français, English), lurov@bluewin.ch
7424 Präz, Annina und Omar Gosatti-Biedermann, 041 760 39 77, 
anbidi@bluewin.ch
8932 Mettmenstetten, Cornelia Lippuner, Güetli Rossau, 043 466 77 77
9425 Thal, Andrea Peter, Hofäckerenstr. 24, 071 888 06 15, 
andrea.peter-fink@bluewin.ch

BILLINGS-METHODE 
(NACH POSTLEITZAHLEN AUFSTEIGEND)
1699 Pont, Carole et Nicolas Favre, ch. du Champs d’Illens 13, 
021 907 13 38 (contact en Suisse Romande)
2800 Delémont, Aliette et Claude Freléchoz, rue des Traversins 26, 
032 423 15 36, cfz@gmx.ch
6826 Riva San Vitale, Fabia e Giorgio Ferrari, Via Quiete, 091 648 15 40

AVIFA : MÉTHODE SYMPTO-THERMIQUE DU CLER AMOUR ET 
FAMILLE / FRANCE
1630 Bulle, Monique Oggier Huguenin, ch. de la Rêche 101, 
076 421 83 00, monique.oggier@hotmail.com
1700 Fribourg, Elisabeth Longchamp Schneider, Grand-Rue 54, 
079 305 29 40, elisabeth@famille-schneider.ch
1783 Barberêche, Cosette Oddin, Breille 20, 079 432 51 43, 
cosette.oddin@gmail.com
1912 Leytron, Gema Mabillard, Rouatope 12, 027 306 66 08, 
gema.mabillard@bluewin.ch
1912 Leytron, Romaine Pellouchoud, Imp. du Levant 21, 079 731 76 12, 
pellmab@bluewin.ch
1926 Fully, Anne-Catherine Pellouchoud, Rue de la Poste 29, 
079 297 85 73, pellouchoud.f@bluewin.ch
2400 Le Locle, Cornélia Bandi, rue des Jeanneret 9-11, 032 931 04 31
2503 Bienne, Monica Salazar del Rio, 079 213 68 98
6900 Lugano, Anne-Bérénice Cattaneo, via Moncucco 39, 
091 968 13 43

SENSIPLAN 
(MALTESER ARBEITSGRUPPE NFP)
1201 Genève, Lilian Spichtig, avenue des tilleuls 15, 078 667 79 72, 
info@therapiesnaturelles.ch
1205 Genève, Nancy Caetano, 9, av. de Ste-Clotilde, 078 835 77 78, 
nancy.caetano@hotmail.com

AUTRES MÉTHODES
1000 Lausanne, Ronda Léchaire-Callahan, ch. de Verdonnet 20, 
076 534 54 80 / 021 544 70 37 (français, English), 
symptoronda@gmail.com, www.eden-fertilite.org
2000 Neuchâtel, Rachel Sanchez, chez Nerys Centre Femmes, 
rue Saint-Honoré 2, 032 727 12 12 (secrétariat), 
078 610 34 02 (direct), info@nerys-centre-femmes.ch, 
www.cabinetdanggui.com 

C.A.M.E.N.
6900 Lugano, Centro Metodi Naturali, Salita Chiattone 7, 
Segretariato: Sara Tedeschi, 6950 Tesserete, 091 943 24 69
Orari di apertura: giovedì dalle 14.00 alle 16.00, sabato dalle 
9.30 alle 11.30
6900 Lugano, Lucia Rovelli, Via San Lorenzo 15, 091 921 02 91 (deutsch, 
italiano, français, English), lurov@bluewin.ch

GANZHEITLICHE FERTILITÄTSBERATUNG 
(ALLE ZYKLUSBEZOGENEN METHODEN)
8590 Romanshorn, Dr. Josef Lingenhöle, Facharzt für Gynäkologie 
und Geburtshilfe FMH, spez. operative Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Bahnhofstrasse 16, 071 461 16 70, frauenarzt@sunrise.ch (NaPro Tech-
nology, Neo Fertility, Fertility Care, INER, Billings, Creighton Model, 
LAM, Sensiplan, Perle, TeenSTAR, Zyklus-Apps, Burgerstein ...)

UNFRUCHTBARKEITSBEHANDLUNG
1470 Estavayer-le-lac, La Pierre Blanche,  rue de la Corbière 6, 
026 664 84 20 (français, espagnol) 
3098 Köniz, Dr. med. Tatjana Barras-Kubski, Schlossstrasse 15, 
031 371 75 50 (deutsch, English), info@cyclefeminin.ch, 
www.cyclefeminin.ch 
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GRATIS WETTBEWERB
GLUSCHTIGE PREISE ZU GEWINNEN:   
10 x ein Stück Bio Glarner Alpkäse, 
30 x 1 Tafel Aronia Schokolade kingnature 
(werden aus den richtigen Einsendungen 
ausgelost)

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

Wie viele Beratungsstellen gibt es im 
Tessin? 

 zwei  vier  fünf

 senden Sie mir weitere Infos zur NFP

 rufen Sie mich an: 

 Telefon __________________________

 senden Sie mir ein Literaturverzeichnis 
NFP

 senden Sie mir einen Einzahlungsschein 
(PC 87-4431-6,  
CH78 0900 0000 8700 4431 6)

Absender: 
Name / Vorname: 

Strasse / Hausnummer: 

PLZ / Ort: 

Mail oder Telefon: 

Jede natürliche Person, die in der Schweiz wohnhaft ist, darf teilnehmen. Keine Barauszahlung der Preise. Keine Korrespondenz über den Wettbewerb, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Post informiert. 

Der Durchbruch: 
Das Lehrbuch für alle Methoden (zVg)

AUTRES MÉT

De
Da



aktuell Ja zum Leben / September 2019

und Unterstützung bekommen, die sie 
brauchen, um sich für das Kind zu ent-
scheiden!» So sieht es auch die frisch-
gebackene Vorsitzende der Jugend  
für das Leben Deutschland, Fabiola 
Kaminski: «Wir brauchen Hilfe für 
schwangere Frauen und das ungebo-
rene Leben.» Die 19-jährige Abiturien-
tin moderierte im letzten Jahr die Auf-
taktveranstaltung in München und 
übernahm Anfang des Jahres den Vor-
sitz in der Jugend für das Leben. Bestes 
Beispiel für die Unterstützung der 
Frauen ist eine letztjährige Teil-
nehmerin, die auch in den Abendvor-
trägen referierte und dabei Aus-
schnitte aus ihrer Lebensgeschichte 
erzählte: Mitten in der Ausbildung 
stirbt ihre Adoptivmutter, da merkt  
sie, dass sie ungewollt schwanger ge-
worden ist. Kurz zuvor hat ihr Freund 
sie verlassen und das Verhältnis zu 
ihrem Adoptivvater gestaltet sich 
schwierig. Man rät ihr zur Abtreibung. 
Doch sie lässt sich nicht beirren und 
steht in dieser schwierigen Situation 
zu ihrem Kind. Jetzt ist sie dankbar für 
ihren kleinen Sonnenschein und teilt 
dies den Zuhörern mit.

Auch Leben mit Einschränkung 
lebenswert
Auch beim Thema behindertes Leben 
zeigen die Organisatoren ein klares 
Profil: Jedes Leben ist lebenswert und 
wertvoll. Bei der Tour 2017 stellte man 
die in Österreich – im Gegensatz zu 
Deutschland – von Gesetz wegen er-
laubte eugenische Indikation als zu-
lässigen Grund für eine Abtreibung in 
den Mittelpunkt und kritisierte diese 
scharf. Demnach kämen neun von zehn 
Kindern mit Down-Syndrom gar nicht 
auf die Welt, weil sie vorher abgetrieben 
würden. Sowohl 2017 als auch 2018  
besuchte man an der Strecke gelegene 
Behinderteneinrichtungen und veran- 

staltete gemeinsame Aktionen, wie 
etwa einen Tanz- oder einen Sing- und 
Trommelabend, bei denen auch externe 
Besucher herzlich willkommen waren. 
Insgesamt eine Botschaft, die nicht 
mehr ungehört verhallt. 

Mediales Interesse
Auch medial stiess die Pro-Life-Tour 
auf Interesse. Im Vorfeld berichte- 
ten ein christlicher Radiosender und 
mehrere christliche Fernsehsender 
vom Vorhaben. Während der Tour 
wurde ebenfalls im Radio live von  
der Tour berichtet. Am Ende der Tour,  
in Salzburg, stattete die ARD mit  
einem Kamerateam für die Sendung 
«Monitor« den Lebensschützern einen 
Besuch ab. Auch wenn die anschlies-
sende Ausstrahlung tendenziös ge-
färbt war, wird deutlich, dass die Pro-
Life-Tour Aufmerksamkeit erregt. Dieses 
Jahr will man auch mit einer eigenen 
Homepage alle Informationen gut auf- 
bereitet zugänglich machen. Auf der 
Website www.prolifetour.org wird in 
drei Sprachen (Deutsch, Englisch und 
Italienisch) rund um die Pro-Life-Tour 
informiert. Thomas Brüderl fasst diese 
Arbeit wie folgt zusammen: 

«Wir arbeiten systematischer, profes-
sioneller und gezielter, um immer mehr 
Menschen direkt anzusprechen und ihre 
Meinung zur Abtreibung zu ändern!»

Grossprojekt spendenfinanziert
Es ist also nicht nur streckentechnisch 
ein Grossprojekt. Im Hintergrund ar-
beiten viele helfende Hände mit, um 
die weitere Expansion der Pro-Life-Tour 
möglich zu machen. Dabei darf man 
sich glücklich schätzen, auf viele 
ehrenamtliche Mitarbeiter zurückzu-
greifen, denn die Tour ist fast aus-
schliesslich über Spenden finanziert. 
Nur ein kleiner Teil kann über den frei-
willigen Teilnehmerbetrag abgedeckt 
werden. Die Freiwilligkeit rührt daher, 
dass man möglichst vielen jungen 
Leuten das Dabeisein ermöglichen 
will und so der Tour und damit auch 
dem Thema Lebensschutz zum Erfolg 
verhelfen will. Ein Erfolg, der dem 
Organisationsteam rund um Manuela 
Steiner zu wünschen ist.

Stefan Matthaei
(Text gekürzt durch Redaktion JzL)
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in eigener sache Ja zum Leben / September 2019

Abtreibungsgegner  oder Pro Choice? 
Journalisten und Gutmenschen nennen 
Personen, die sich für das Lebensrecht 
der Ungeborenen einsetzen, meistens 
«Abtreibungsgegner». Ein Gegner hat 
schon mal schlechtere Karten in einer 
Zeit, welche vorgibt, alles  laufe wunder-
bar und cool. Gegner stören da nur! Die 
Gruppe, welche die Abtreibungsgegner 
bekämpft, nennt sich «Pro Choice» (= für 
die freie Wahl). Ha, das tönt gut! Das 
sind positive Menschen, die sich «für» 
etwas einsetzen. Sie kämpfen «dafür», 
dass demokratisch befreite Menschen 
ihre Wahlfreiheit nicht einbüssen. Dafür 
werden sie von Eliten in Staat, Medien 
und Kunst hochgelobt und gefördert.
Leider hört man auch von Christen  
oft, Nachfolger von Jesus sollten sich 
nicht öffentlich «gegen» etwas aus- 
sprechen. Es schwäche das Evangelium, 
wenn Christen «gegen» etwas seien. 
Gegen Drogen. Gegen Abtreibung.
Gegen Genderwahn. 

Für oder gegen das Leben? 
Stellen wir die Dinge klar: «Abtrei-
bungsgegner» sind in erster Linie 
«Lebensbefürworter». Wer selber vom 
Leben begeistert ist, der wird nieman-
dem das Leben missgönnen! 

Wer in der Befolgung von Gottes Ge-
boten das Glück des Lebens entdeckt 
hat, hat keinen Grund, für den Tod zu 
votieren. Fazit: von Jesus motivierte Ab-
treibungsgegner sind positiv; sie sind 
«für» das Leben, «für» die Liebe, «für» 
Ehe und Familie! Die, welche uns be-
kämpfen, sind für das Töten ungebore-
ner Kinder in unserer Nation. 10 000 Mal 
jedes Jahr. «Pro Choice» ist für die Ab-
treibung behinderter Kinder. Und wenn 
diese im Rahmen von Spätabtreibungen 
(z. B. in der 22. Woche oder noch später) 
lebendig auf die Welt kommen, legt 
man sie zum Sterben beiseite. Ein Fazit 
braucht es wohl nicht!

10. Marsch fürs Läbe in Zürich 
Man kann nicht «für» etwas sein, ohne 
«gegen» den Gegenpart zu sein. Lassen 
wir uns also nicht von Pseudoargu-
menten aufhalten! Wie passend für das 
Lebensrecht der Ungeborenen zu käm-
pfen ist, das ist eine stete Herausfor-
derung, die in Gebet und Projektarbeit 
zu bewältigen ist. Die 11 katholischen 
und evangelischen Organisationen der 
Trägerschaft «Marsch fürs Läbe» sind 
von Herzen dankbar, den Kampf fürs 
Läbe mit der Unterstützung von vielen 
Mitkämpfenden führen zu können. 

– Im Juni 2019 hat Nationalrat Erich  
von Siebenthal (SVP Bern) zwei Inter-
pellationen z. Hd. des Bundesrates  
eingereicht, um das Anliegen der «Pe-
tition Abtreibungsfolgen öffentlich 

machen» aufzugreifen. Die im Februar 
2019 eingereichte Petition wurde vom 
Bundesrat mit einem  beschönigenden 
Kurzbrief abgewimmelt. Nun muss 
die Landesregierung die Interpella-
tionen beantworten und Ziele und 
Massnahmen ihrer Lebensrechtpolitik 
bekannt geben. Dann werden poli-
tische Massnahmen geprüft, um die 
Präventions- und Beratungstätigkeit 
in Sachen «Ungewollte Schwanger-
schaft» zu optimieren.  

– Ob wir am 10. Marsch fürs Läbe vom 14. 
September einen Bekenntnismarsch 
abhalten dürfen, ist noch ungewiss. 
Der Statthalter Bezirk Zürich hat zwar 
unsere Beschwerde gegen das vom 
Zürcher Stadtrat verfügte Marsch-
verbot gutgeheissen. Unsere Freude 
darüber hielt jedoch nicht lange. Der 
Stadtrat hat beschlossen, gegen die 
Verfügung des Statthalters Be-
schwerde beim Verwaltungsgericht 
des Kantons Zürich einzureichen. 

Ob nun lediglich eine stehende Kund-
gebung auf dem Zürcher Turbinenplatz 
oder ein zusätzlicher Marsch durch die 
Strassen Zürichs bewilligt wird: wir 
hoffen auf die Teilnahme vieler 
Aktivisten, die mit uns «für» das Lebens-
recht der Ungeborenen mit einem 
Down-Syndrom an die Öffentlichkeit 
treten. 

Daniel Regli, Marsch fürs Läbe
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«Die Ärzte rieten ständig zur Abtreibung»
Die Schottin Laura Webster bekam einen 
gesunden Sohn, obwohl die Ärzte mehr-
fach gesagt hatten, dass er nicht lebens-
fähig sei. In der 13. Schwangerschafts-
woche wurde beim Kind der Schottin 
Laura Webster eine schwere Blasenblo-
ckade festgestellt. Die Ärztin fragten sie, 
ob sie die Schwangerschaft beenden 
wolle. Webster, die bereits zwei Fehl-
geburten hinter sich hatte, lehnte ab. Sie 
habe bei dieser Schwangerschaft das 
«gute Bauchgefühl», dass dieses Kind 
überleben werde. Das berichtete «Scots-
man». Wegen dieser Ultraschalldiagnose 
und wegen der vorherigen Fehlgeburten 
wurde Webster engmaschig gesund-
heitsüberwacht und ging wöchentlich 
zur Untersuchung. «Jede Woche fragte 
die Ärztin, ob ich abtreiben wolle. Sie 
sagte, sie müsse mich fragen. Es war um 
Weihnachten herum und ich war sehr 
niedergeschlagen. Ich sagte zu ihr, dass 
sie mich nicht nochmal fragen solle, denn 
ich behalte das Kind.» 

In der 18. Schwangerschaftswoche wurde 
bei der Ultraschalluntersuchung überra-
schenderweise festgestellt, dass sich die 
Blase selbst repariert hatte. 

Dann stellten die Ärzte allerdings fest, 
dass das ungeborene Kind die Fäuste 
nicht öffnen konnte. Nun wurde dia-
gnostiziert, dass das Baby möglicher-
weise am Edwards-Syndrom leide, einer 
genetischen Störung, bei der die meisten 
Säuglinge im Mutterleib sterben. Wieder 
wurde die Mutter gefragt, ob sie abtrei-
ben wolle. Man erklärte ihr, dass das  
Kind beim Edwardssyndrom nicht über 
vier Jahre alt werden könne. Webster 
wurde an die Abteilung für Pränatal-
medizin am Queen Elizabeth University 
Hospital überwiesen. Dort wurde nach 
einer Untersuchung diese Behinderung 
ausgeschlossen. Webster erzählte, dass 
der Arzt regelrecht «schockiert» gewesen 
sei, wie perfekt das Baby in den Ultra-
schallaufnahmen ausgesehen habe.

Wegen Unregelmässigkeiten des Herz-
schlags beim ungeborenen Kind wurde 
das Baby etwas zu früh entbunden und 
kam per Kaiserschnitt auf die Welt. Kurz-
fristig war Olli auf der Neugeborenen- 
Intensivstation, aber dort entwickelte er 
sich so gut, dass er nach einer Woche 
nach Hause durfte. Er hat leichte Klump-
füsse und einen Leistenbruch, so dass er 
sich einer leichten Operation unterziehen 
muss, aber er ist kerngesund und lebens-
tüchtig. «Er schläft gut, er isst gut und er 
ist grossartig», berichtet die stolze Mutter.

Webster rät nun aus eigener Erfahrung 
dazu, auch bei schweren vorgeburtlichen 
Diagnosen das Kind nicht abzutreiben, 
«denn Sie wissen nicht, was passieren 
wird».

kath.net

Die Nöte nach der Abtreibung
«Ich bin 21 Jahre alt und studiere an der 
Universität.  Aus verschiedenen Gründen 
habe ich vor einiger Zeit eine Abtreibung 
vornehmen lassen. Seitdem bin ich sehr 
traurig und voller Schuldgefühle. Die 
Entscheidung zur Abtreibung habe ich 
in voller Übereinstimmung mit meinem 
Freund getroffen. Wir waren damals 
beide überzeugt, dass es keine andere 
Lösung gibt. Trotzdem habe ich das  
Gefühl, nie mehr glücklich zu werden.»

Aus den Beobachtungen und Erfahr- 
ungen in der psychotherapeutischen 
Praxis ergibt sich, dass solche Konflikte 
nach der Abtreibung eher die Regel als 
die Ausnahme sind. Vielen Frauen geht es 
so wie ihnen. Sie leiden nach der Ab-
treibung unter Alpträumen, Ängsten, De-
pressionen oder Schuldgefühlen. Wenn 
sie beispielsweise einen Kinderwagen 
sehen, erinnert sie das an die Abtreibung. 
Sie stellen sich unwillkürlich ihr Kind im 
entsprechenden Alter vor, wie es ihnen 
zulächelt, gerade beginnt, «Mama» zu 
sagen oder anfängt zu laufen.

Wie erklären sich so massive seelische 
und oft auch körperliche Leiden nach 
einem Schwangerschaftsabbruch? Sie 
treten im Übrigen auch bei Frauen auf, 
die sich in keiner Weise an das kirchliche 
Lehramt gebunden fühlen. Diese Leiden 
hängen weder mit dem Glauben noch 
mit dem Menschenbild der Frau zu-
sammen. Die Medizin geht inzwischen 
ebenfalls davon aus, dass der mensch-
liche Organismus im Moment der Ver-
schmelzung von männlichem Samen 
und weiblicher Eizelle in seiner Anlage 
vollständig ist und dass zu diesem Zeit-
punkt menschliches Leben im Embryo-
nalzustand begonnen hat. Dass es sich  
bei einer Abtreibung um eine Tötung 
handelt, scheint offensichtlich eine 
Wahrheit zu sein, die im Innersten 
unseres Herzens und damit auch in 
unserem Unbewussten «festgeschrie-
ben» steht. So ist es nur logisch, von  
der Natur des Menschen her zwangs-
läufig, dass Konflikte psychologischer 
Natur auftreten, wenn wir gegen diese 
«innere Wahrheit» verstossen.

Wenn Frauen nach der Abtreibung in  
die Beratung kommen, erhoffen sie  
sich oft eine Art Lossprechung. Doch in 
der therapeutischen Behandlung geht 
es nicht um Verdrängung von Schuld 
oder Leugnung seelischer Konflikte.  
Die Behandlung gelingt nicht, solange 
die Frau eine nachträgliche Rechtfer-
tigung für die Abtreibung sucht. Der 
Therapeut kann der Frau helfen, sich im 
Sinne der «Trauerarbeit» mit dem Ver-
lust des Kindes auseinanderzuset- 
zen und sich einen neuen Lebensinhalt 
zu geben.

Allein ist es schwer, mit solchen Kon-
flikten zurechtzukommen. Ich wünsche 
Ihnen, dass solche Frauen Freunde 
finden, mit denen sie offen sprechen 
können, und die sie nicht mit ober-
flächlichem Trost alleine lassen. Sollten 
sie niemanden finden, empfehle ich 
ihnen, einen guten Therapeuten auf- 
zusuchen.

aus Buch «Myriam … warum weinst Du?»
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Ferien
Wallfahrten 2019 – neue Termine vorhanden:

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

Dagegen tut das Hilfswerk «Kirche in Not (ACN)» 
etwas: Seit 20 Jahren geben wir den «Bericht 
Religionsfreiheit weltweit» heraus. Der ganze 
Bericht ist auf www.kirche-in-not.ch einsehbar – 
das 160-seitige Buch (30 Schwer punktländer) 
können Sie bei uns online oder mit neben-
stehendem Bestellschein für CHF 20.– beziehen:

5 Mia. Menschen leiden unter eingeschränkter 
Religionsfreiheit: in Saudi- Arabien, Pakistan, 
Nordkorea, Nigeria, Indien, Niger, …

Jetzt 

bestellen

Bestellschein
Name/Vorname

Adresse

PLZ/Ort

E-Mail

 Deutsch 

 Französisch 

 Italienisch 

Exemplare:

Exemplare:

Exemplare:

Gelangen Sie über den QR-Code auf unseren Webshop.
mail@kirche-in-not.ch
www.kirche-in-not.ch

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

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

Bestellcoupon Adresse des Bestellers

Stiftung Ja zum Leben 
Postfach, 8730 Uznach Name
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936 
 Vorname
Ich bestelle gegen Rechnung: 
   Ex. «Myriam, warum weinst Du?» Strasse
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl. 
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt PLZ/Wohnort

Myriam, warum  
weinst Du?

Erlebnisbericht von   
betroffenen Frauen und  

Bericht von Ärzten  
über die psychischen  

Folgen der Abtreibung
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Fr. 20.–

Fr. 25.–

Fr. 30.–

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

zu verkaufen
gesucht
zu tauschen
zu verschenken

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

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

22 15 / Fax 056 221 24 81

Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

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

inserate Ja zum Leben / September 2019 

Helfen Sie mit bei  
der Ver breitung  
von Ja zum Leben!

Bestelltalon
  Senden Sie mir ______ Exem plare 

von Ja zum Leben zum Werben 
bei Freunden, Bekannten und 
Verwandten.

  Ich möchte Mitglied von  
Ja zum Leben werden. Bitte senden 
Sie mir weitere Unter lagen und Ihr 
Informa tions bulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions-
adresse (letzte Seite).

Auch für 2020 können wir Ihnen wieder eine prächtige  
Ausgabe unseres Kalenders anbieten. Der Erlös kommt voll  
und ganz den Müttern in Not zugute.

Wir freuen uns, wenn Sie dem Kinderbildkalender wiederum  
einen Platz in Ihrem Heim reservieren, als Zeichen für den Platz,  
den «Ja zum Leben» allen Kindern – auch den zuerst 
unerwünschten – im Leben bereithalten möchte. 

Übrigens: Der Kinderbildkalender eignet sich ausgezeichnet  
als Geschenk!

Für die Bestellung benützen Sie bitte den Talon auf der Seite 12.
Wir danken Ihnen!

Kinderbildkalender

Leser

Helfen Sie
der Verb
von Ja

Be

emm KKKlle

WiWiWiWiWiWWWiWiWiWiWiWiWiWWiWWWWWWWWiWW r rr r dadadaddadaadaadaddaaaannnnnn
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Ja zum Leben Kanton Bern, Solothurn 
und Freiburg – deutschsprachiger Teil
Postfach 152, 3097 Liebefeld
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
office@ja-zum-leben-bern.ch
www.ja-zum-leben-bern.ch

Bestelltalon für Kinderbildkalender 2020
Ich bestelle zu den untenstehenden Preisen ____ Kalender
(Richtpreis Fr. 15.– pro Stück)

Name und Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Talon einsenden an: Schwanger – wir helfen, Postfach 1076, 3000 Bern 23

✂

Kanton  Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

Soziale Medien haben den Vorteil, dass 
man rasch Informationen, Seiten und 
Personen findet, die sich für dieselbe  
Sache wie ich interessieren. Wenn ich 
mich zum Beispiel im Internet über  
meinen Lieblings-Fussballverein schlau 
mache, geht es nicht lange und ich be-
komme mehr Informationen zu diesem 
Thema: Werbung, Gruppen, Statements 
usw. Dies passiert ganz automatisch 
und ich muss nichts dafür tun. 

Als Verfechter des Anliegens von Ja zum 
Leben bin ich dementsprechend ebenfalls 
im Internet unterwegs, speziell auf Face-
book und Twitter. So habe ich eine Gruppe 
gefunden mit dem Titel: «Für das Recht 
auf Leben auch für ungeborene Kinder». 
Nach einer Anfrage, in diese Gruppe auf-
genommen zu werden, erhalten ich jetzt 
regelmässige Mitteilungen. Ich kenne die 
Personen, die diese Gruppen als soge-
nannte «Admins» leiten, nicht persönlich. 
Aber exemplarisch stelle ich fest, dass 
ihre Motivation zumindest augenschein-
lich christlich geprägt ist. 

Gross war dann mein Erstaunen, als  
ich unser aller Anliegen von einer völlig 
anderen «Glaubensseite» vertreten sah. 
Mein Staunen war deshalb gross, weil in 
der Schweiz genau diese Gruppen sich 
mehr oder weniger offensiv gegen die 
Menschen stellen, die sich für den 
Schutz des Lebens aussprechen. Diese 

Gruppen stammen aus dem angelsäch-
sischen Raum und nennen sich «Athe-
isten fürs Leben» (Pro-Life Atheists), 
«Atheisten gegen Abtreibung» (Atheists 
against abortion), Weltliche Lebens-
schützer (Secular Pro-Life) oder Femi-
nisten fürs Leben (Pro-Life Feminism). 
Die Gruppen sind zwar von der Grösse 
her überschaubar, dennoch finde ich die 
rund 30 000 Personen, die in der Gruppe 
von «Secular Pro-Life» sind, ziemlich 
beeindruckend. 

Es liegt auf der Hand, dass diese Grup-
pen ihre Motivation nicht biblisch be-
gründen, sondern einen anderen Weg 
gehen. Folgendes Zitat habe ich bei den 
Pro-Life Atheists gefunden: 

Entmenschlichung ist die Ursache (Wurzel) 
der Unterdrückung und des Völkermordes. 
Andere überzeugen zu wollen, dass eine 
Gruppe von Menschen nicht wirklich 
menschlich ist und nur das Potential hat, 
menschlich zu sein bzw. als Untermensch 
taxiert wird, ist der einfachste Weg, das 
Töten zu rechtfertigen. Es ist Zeit, damit 
aufzuhören, dies ungeborenen Menschen 
anzutun. 

Erstaunlich und erfreulich zugleich! Bei 
der Gruppe «Secular Pro-Life» sieht man 
ein Bild mit einer Frau, die ein Schild 
trägt mit der Aufschrift: «Nennt mich 
eine Extremistin, aber ich denke, es ist 
falsch, einen Menschen zu zerstückeln.» 
So einfach ist Lebensschutz! Man nimmt 
kein Blatt vor den Mund und nennt die 

Dinge beim Namen. Auch das viel  
zitierte, schon fast geflügelte Wort  
der Befürworter von Abtreibung: «Mein  
Körper, meine Wahl» (engl. My Body – 
my Choice) wird in einem Satz ad absur-
dum geführt: Wenn man sagt: «Mein 
Körper, meine Wahl», dann kann man 
das gleichsetzen mit: «Mein Haus,  
meine Regeln». Aber es gibt mir nicht 
das Recht, jemanden umzubringen, der 
sich in meinem Haus befindet.

Persönlich freue ich mich sehr über  
dieses Engagement, zeigt es doch, dass 
unser Anliegen quer durch die Glau-
benslandschaft und mit guten Gründen 
vertreten werden kann. Bitte kämpfen 
Sie weiter für den Lebensschutz. Von der 
Empfängnis bis zum natürlichen Tod. 

Herzlich
Olivier Descloux, 
Präsident Ja zum Leben Bern

Wir sind nicht alleine!
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