Über die Bioethik werden Menschen zu Personen oder einfach
nur zu menschlichen Wesen ohne Menschenwürde und Lebensrechte definiert. Die verschiedenen Richtungen der Bioethik haben
unterschiedliche Vorstellungen von Menschenwürde und Person-Sein.
Menschenwürde und Lebensrecht hat angeblich nur:
* wer „Selbstachtung“ besitzt. (Kulturstaatsminister Prof.J.Nida-Rümelin)
* wer „Denkvermögen“ und „Selbstbewußtsein“ besitzt.
(Prof. Peter Singer)

* wer „den ihm im Zuge der Selektion auferlegten Tod fürchten
kann“. (Prof. Dieter Birnbach)
* wer „Ich-Bewußtsein“ hat. (Prof. Norbert Hörster)
usw.

Bioethik ist eben eine „Moral ohne Gott“!
Helfen Sie uns, diesen Bestrebungen
die christliche Moral entgegenzusetzen!
Werden Sie Mitglied in der AKTION LEBEN e.V.!
E-Mail: post@aktion-leben.de

Internet: www.aktion-leben.de

V.i.S.d.P.: AKTION LEBEN e.V.

"

Die Aktion Leben e.V. ist eine christliche Bürgerinitiative zum Schutz des menschlichen Lebens von der
Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Gerne senden wir Ihnen weitere kostenlose Informationen.

Ich möchte
! Informationen über ! Abtreibung
! Bioethik
! Euthanasie
! Förder-Mitglied der Aktion Leben werden
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Unter Bioethik versteht man eine
universale, alles umfassende Ethik.
Aber die Bioethik
– ist keine einheitliche Philosophie.
– ist eine „Service“-Philosophie für den biotechnologischen „Fortschritt“.
– will den modernen Menschen moralisch autonom machen.
– will eine „vernünftige“ Ethik sein, die sich an den „realen“
Gegebenheiten orientiert.
– ist eine utilitaristische Ethik, eine Ethik nach Nützlichkeit.

Der Begriff „Bio“ steht, so scheint es, für einen verantwortlichen
Umgang mit der Umwelt und „Ethik“ suggeriert eine anspruchsvolle
moralische Verantwortung. Beides hat der Begriff „Bioethik“ aber
pervertiert.
„Bioethik“ ist zum „moralischen“ Bahnbrecher für die moderne biologische Forschung geworden, gepaart mit den Möglichkeiten der
modernen Medizin im Bereich der Gentechnik, des Klonens, der
vorgeburtlichen Diagnosen und Experimente, der genetischen Untersuchungen, der Experimente an Behinderten und Kranken und
der Euthanasie. Sie dient der gesellschaftlichen Akzeptanz für diese Bereiche und wird zunehmend als „Moral ohne Gott“ verstanden.
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Die Bioethik rechtfertigt
Grenzüberschreitungen
in der Reproduktionsmedizin
* Präimplantationsdiagnostik (PID)
* In-vitro-Fertilisation (IVF)
* Pränataldiagnostik (PND)
usw.
in der Gentherapie
* Stammzellenforschung
* Klonen
* Keimbahnintervention
usw.
bei der Organverpflanzung
* Hirntoddefinition
* Xenotransplantation (Organe aus transgenen Tieren)
* Tissue Engineering (Organzüchtung aus Stammzellen)
usw.
bei Sterbehilfe/Euthanasie
* selbstbestimmtes Sterben
* Patientenverfügung
usw.

BIOETHIK IST EINE „MORAL OHNE GOTT “!

Dieses Flugblatt kann nur Denkanstöße geben. Umfassende Zusammenhänge und Erklärungen entnehmen Sie bitte der Broschüre „Reflexionen zu den
Entwürfen einer Bioethik-Konvention - Ihre Inhalte und Mängel“ von Univ.-Prof. Dr. Manfred Balkenohl sowie unserer Homepage www.aktion-leben.de/
Bio-Ethik. Senden Sie uns den umseitig abgedruckten Abschnitt ausgefüllt zu und wir schicken Ihnen kostenlos diese Broschüre bzw. das gewünschte
Informationsmaterial.

