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Liebe Leser,

Der Verfasser dieser Schriftenreihe ist kein Akademiker - nichts gegen 
Akademiker - sondern ein einfacher Lebensrechtler - Pro Lifer - mit 40jäh-
riger Basiserfahrung.

Ja, in diesen 40 Jahren ist viel passiert, wahrlich nicht in unserem Sinne! 
Vielleicht aber ist das schon ein “Erfolg”, dass man über die Lebensrechte 
- der noch nicht geborenen Kinder - noch immer spricht und auch streitet. 

Diese sittlich/moralisch/rechtlichen Themen sollten doch eigentlich “ab-
gehakt” sein, jedenfalls, wenn es nach der Politik und den Abtreibungsbe-
fürwortern geht. 

Die jetzige Entwicklung begann schon 1960. Die “Pille” kam auf den Markt. 
Eine wahre Revolution! Wie es in Wikipedia heißt: “Kollidierte” sie “mit den 
damaligen Moralvorstellungen”. Deshalb wurde sie auch von der Firma 
Schering als ein “Mittel zur Behebung von `Menstruationsstörungen´” 
eingeführt und zunächst nur “verheirateten Frauen verschrieben”. Ab 1972 
wurde sie in den USA auch erstmals für unverheiratete Frauen zugelassen. 
Sie sollte, direkt oder indirekt, das 20. Jahrhundert maßgeblich prägen!

“Jetzt können Frauen - wie die Männer - auch einen Seitensprung ohne Fol-
gen wagen”, hörte man damals sagen. Die Pille sei die “Befreiung der Frau”. 
Sie konnte die Sexualität von der Fortpflanzung trennen. Das Ziel der eman-
zipatorischen Frauenbewegung war erreicht. Die nach Selbstbestimmung 
strebenden Frauen jubelten aber zu früh. Für die “Verhütung” war fortan 
nur “die Frau” zuständig, neben vielen anderen Nachteilen. “Die Männer” 
konnten ihre sexuellen Triebe voll ausleben. “Die Frau war immer verfügbar 
und für die Verhütung zuständig, ja sie wollte ja selbst entscheiden. Zudem 
suggerierte man, die Pille sei absolut “Verhütungssicher”, was eben nicht 
der Fall war und immer noch nicht ist. Und warum sollte die Verfügbar-
keit über Kinder aufhören, wenn trotz Verhinderungsmittel ungewollt ein 
Kind entstand? Ende der 60iger Jahre forderten Frauenverbände verstärkt 
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die Freigabe der Abtreibung, quasi zur “Nachverhütung”. “Den Männern”, 
die nur das sexuelle Vergnügen, ohne Verantwortung, suchten und suchen, 
war und ist das nur recht. Und so wurden in den folgenden Jahren die Pa-
ragrafen, die eine Tötung durch Abtreibung verboten und bestraften, in der 
westlichen Welt - in der atheistischen Sowjetrepublik schon sein 1920 - 
ausgehend von den USA, England, Holland liberalisiert oder gar legalisiert.
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Am Anfang standen Lügen

Am Anfang standen Lügen - Lügen und Manipulationen - und zwar welt-
weit, nach immer der gleichen Strategie und Taktik, die sich bis heute 
nicht geändert hat und gerade zum Thema Euthanasie/Sterbe(nach)hilfe 
zu beobachten ist. 

Lassen wir u.a. einen “Kronzeugen”, Dr. Bernhard Nathanson, dessen Aus-
sagen nach wie vor topaktuell sind, zu Wort kommen, denn er war Direktor 
der größten Abtreibungsklinik der Welt, mit dem “schönen” Namen “Zent-
rum für reproduktive und sexuelle Gesundheit” in New York. Unter seiner 
Führung arbeiteten 35 Ärzte und machten - mit Ausnahme vom ersten 
Weihnachtsfeiertag - an jedem Tag des Jahres bis zu 120 Abtreibungen. In 
2 Jahren seiner Leitung ca. 60.000 Abtreibungen. Hinzu kamen noch etwa 
15.000 Tötungen noch nicht geborener Kinder in seiner privaten Praxis. Er 
sagte: “Ich habe 75.000 Abtreibungen persönlich zu verantworten!” Sie 
wurden zu einer schweren Last für ihn!

Zudem war er einer der Mitbegründer der nationalen Vereinigung für die 
Aufhebung des gesetzlichen Abtreibungsverbotes, später “National Abor-
tions Rights Action League” NARAL. Sie war die erste politische Aktions-
gruppe für die Legalisierung der Abtreibung in den USA. Dr. Bernhard Nat-
hanson gründete sie zusammen mit Laurence Lader, Betta Freedan, einer 
Feministin, sowie mit Carol Brightcer, einer New Yorker Politikerin, im Jah-
re 1968. Nathanson sagt: “Es war unglaublich kühn, eine solche Bewegung, 
eine solche politische Aktionsgruppe zu gründen. Wir waren eine winzige 
Gruppe mit einem Budget von 7.500 $ für das erste Jahr.” Es gehörte da-
mals “ein beträchtliches Maß an Unverfrorenheit dazu, von einer Reform 
der Abtreibungsgesetze auch nur zu reden”, damals wären die Amerikaner 
vielleicht zu 99,5 % gegen legale Abtreibungen gewesen. Er könne es heu-
te noch nicht fassen, dass diese winzige Gruppe mit einem winzigen Bud-
get und nur vier engagierten Mitgliedern in einer so kurzen Zeitspanne von 
nur zwei Jahren es fertig brachte, dass ein 140 Jahre altes Gesetz, zunächst 
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im Staat New York, verworfen wurde. “Drei Jahre später überzeugten wir 
den Obersten Gerichtshof, so dass der schändliche Gerichtsentscheid 
erlassen wurde, der die Abtreibung in allen 50 Staaten legalisierte.“ Die 
Taktik, die man dabei anwandte, wurde in der Folge mit kleineren Abän-
derungen in der ganzen westlichen Welt eingesetzt, und keine westliche 
Gesellschaft war immun gegen diese Seuche gewesen. “Unsere Gruppe, 
NARAL, wusste im Jahre 1968, dass, wenn man eine sorgfältige, ehrliche 
Umfrage über die Meinung der Amerikaner zur Abtreibung gemacht hät-
te, wir eine klare, vernichtende Niederlage erlitten hätten.” Aber sie gaben 
Zahlen an die Medien und an die Öffentlichkeit mit der Behauptung, sie 
hätten Umfragen gemacht und tatsächlich seien 50 - 60 % der Amerika-
ner für eine Legalisierung der Abtreibung. Dr. Nathanson: “Wenn man der 
Öffentlichkeit lange genug sagte, dass jeder für die Legalisierung der Ab-
treibung war, dann würde automatisch mit der Zeit wirklich jeder für die 
Abtreibung sein. Nur sehr wenige Leute sind gern in der Minderheit!” Also 
eine sehr “nützliche Taktik”, die Verwendung von erfundenen, unehrlichen, 
doppeldeutigen Umfragen!

Hinzu kam, dass, wenn die Situation genügend dramatisiert wird, Sympa-
thien geweckt wurden. Also wurden die Zahlen der illegalen Abtreibungen, 
die jährlich in den USA gemacht wurden, gefälscht. “Wir wussten, dass die 
Gesamtzahl der illegalen Abtreibungen in den USA jährlich etwa 100.000 
betrug. Die Anzahl aber, die wir wiederholt an die Öffentlichkeit und an 
die Medien weitergaben, war 1 Million. Und, wenn man die große Lüge oft 
genug wiederholt, wird man die Öffentlichkeit überzeugen.” (Tatsächlich 
sind es heute jährlich ca. 1,5 Millionen durch Abtreibung getötete Kinder in 
den USA, über 60 Millionen weltweit!)

Eine weitere bewusste Lüge war, dass die Zahl der Frauen, die in den USA 
jährlich bei illegalen Abtreibungen starben, tatsächlich zwischen 200 und 
250 lag, “die Anzahl aber, die wir beständig wiederholten und an die Medien 
weitergaben, war 10.000.” Nicht nur in den USA begannen solche Zahlen 
und Manipulationen das Bewusstsein zu prägen. Man behauptete, dass, 
wenn man die Abtreibung verbot, immer noch genauso viele Abtreibungen 
gemacht würden, nur eben illegal oder in Ländern, die das ermöglichten! 
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Eine andere Taktik war und ist es bis heute, dass der wissenschaftliche 
Beweis des menschlichen Lebens von der Empfängnis/ der Befruchtung 
an, also der Zellverschmelzung von mütterlicher Eizelle mit der väterli-
chen Samenzelle, abgestritten wurde. „Wir bestanden darauf, dass die 
Frage, wann das menschliche Leben beginnt, eine theologisch/religiöse, 
ethische, rechtliche, oder auch philosophische Frage sei, nur keine wis-
senschaftliche! Eine Definition, wann das Leben beginnt, sei unmöglich, 
deshalb müsse man es dem einzelnen überlassen, wann für ihn das per-
sonale, menschliche Leben beginnt.“ 

Aber die wichtigste und wirksamste Taktik war, so Dr. Nathanson, die 
“katholische Karte”! Nathanson: “Wir griffen die katholische Kirche und 
besonders die katholische Hierarchie an und stellten die katholische 
Kirche als Hauptgegner der Abtreibungsreform heraus. Auf diese Weise 
gewannen wir die Studenten, die Intellektuellen und, was uns am wich-
tigsten war, die Medien. Diese “katholische Karte” war äußerst wichtig! 
Was wir ferner taten, wir vermieden es, alle Katholiken über einen Kamm 
zu scheren, denn das hätte uns geschadet. Wir brauchten eine gewisse 
Unterstützung von - unserer Meinung nach - aufgeklärten, intellektuellen 
Katholiken. Wir griffen auch nicht den Papst an, denn das hätte zu viele 
Sympathien in einer Gegenbewegung erweckt. Stattdessen nahmen wir 
die katholische Kirchenhierarchie, ein hübscher, nebulöser, verschwom-
mener Sammelbegriff mit genug Unklarheit, um alle, die wir brauchten, 
besonders die Medien, zu überzeugen, dass die katholische Kirche, und be-
sonders die katholische Hierarchie, der Schuldige beim Widerstand gegen 
die Abtreibung war. Diese Platte wurde nun endlos gespielt. Verstehen Sie, 
was wir machten war, wir trennten die intellektuellen, fortschrittlichen, li-
beralen Katholiken von der Kirchenhierarchie und trieben damit einen Keil 
in den katholischen Widerstand gegen die Abtreibung.” Natürlich wurde 
auch wieder gelogen, dass Umfragen bestätigten, dass die Mehrheit der 
Katholiken eine Reform der Abtreibung befürwortete und viele glaubten, 
dass Frauen die freie Wahl haben sollten in dieser privaten Entscheidung. 
Nathanson: “Sie können hier die Schlauheit dieser Taktik sehen, wie wir 
versuchten, die Katholiken, die über das Thema noch im Zweifel waren, 
zu überzeugen, dass die Kirchenhierarchie reaktionär, engstirnig und un-
aufgeklärt sei und dass sie, die aufgeklärten Katholiken, wenn sie liberal 
erscheinen wollten, auf unsere Seite überwechseln müssten.”
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Übergewechselt ist Nathanson, nach seinem späteren Engagement in der 
Pro Life Bewegung konvertierte er 1996 zur katholischen Kirche und ver-
starb 2011!

Bei einem Treffen Anfang Januar 1971 in Chicago war die Elite der Bewe-
gung mit Teilnehmern aus der Politik, Kongressabgeordnete und Senatoren 
anwesend. Im Protokoll dieses Treffens hieß es u.a.: “Der Hauptwiderstand 
gegen eine Änderung der Abtreibungsgesetze kommt von der römisch-ka-
tholischen Kirche und von Gruppen wie der Right-to-Life Movement, die 
von der römisch-katholischen Kirche organisiert und finanziert werden.” 
Es wurde sogar verbreitet, dass ein Kardinal für die Reform sei. Man sagte, 
dass die katholische Hierarchie eine Polarisierung fördere, die die demo-
kratische Gesellschaft gefährde. Wer also gegen die Zulassung war, war 
ein Katholik oder ein heimlicher Katholik. Wer dafür war, war aufgeklärt, 
intellektuell, fortschrittlich, trendgemäß, sexy und kultiviert!

Die Aktivisten wussten, dass auch einige andere christliche Denominati-
onen “irgendwie” gegen Abtreibung waren, aber das wurde ignoriert. Aber 
wer wollte als evangelischer oder freikirchlicher Christ unter diesen Ge-
gebenheiten schon katholische Moral verteidigen? In den USA gibt es ca. 
4000 verschiedene Denominationen!
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„Roe gegen Wade“

Lügen, Lügen, Lügen...

Ein Fehler kann zu einer schweren Last werden! So erging es auch Norma 
McCorvey, besser bekannt unter ihrem Pseudonym Jane Roe (bei Gerichts-
verfahren in den USA üblich). Sie hatte 1973 vor dem Obersten Gerichtshof 
das erwähnte, bekannte und berüchtigte Urteil „Roe gegen Wade“ erstrit-
ten. In der Folge sind, vor allem in der westlichen Welt, Millionen Kinder im 
Mutterschoß getötet worden. Schwer trug sie an der Last für den Tod von 
schätzungsweise 60 Millionen Kindern allein in den USA, mitverantwortlich 
zu sein. 

Ähnlich erging es, wie gesagt, dem Abtreibungsarzt Dr. Bernhard Nathan-
son, wie wir schon gesehen haben. Beide haben sich bekehrt und wurden 
katholisch getauft. Norma McCorvey 1995. Beide engagierten sich dann in 
der „Pro-life“ Bewegung. Beide enthüllten, wie gesehen, zahlreiche Hin-
tergründe der Machenschaften und Lügen und der Vorspiegelung falscher 
Tatsachen durch die Abtreibungslobby. Norma ist am 18. Febr. 2017 verstor-
ben, sie hat die Revidierung des Urteils am 24.06.2022 nicht mehr erlebt.

 Norma war damals 22 Jahre alt. Als „Kind“ der „sexuellen Revolution“ hatte 
sie Beziehungen zu Männern und Frauen und wurde schwanger. Besonders 
als Lesbe engagierte sie sich für „sexuelle Freiheiten“. Vor Gericht machte 
sie ihre Drogenprobleme verantwortlich und gab auf Anraten ihrer Anwäl-
tinnen vor, vergewaltigt worden zu sein. Die emanzipatorische Frauenbe-
wegung veranlasste Norma zu diesen Aussagen, weil ihnen ein “Extremfall” 
fehlte. Nach 3 Jahren kam das Urteil (1973). Alles passte: Armut, Extremfall, 
dabei war die entscheidende Lüge, dass sie vergewaltigt worden sei, was 
ihr die Opferrolle garantierte, ein „emotionales Brecheisen“.

Nach ihrer Bekehrung enthüllte sie all das. Aber das interessierte nieman-
den mehr, nicht mehr die Abtreibungslobby, nicht mehr die Medien, die ihr 
zuvor offenstanden, und nicht mehr das Gericht, das von ihr 2003 aufge-
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fordert wurde, angesichts der Lügen und Manipulationen das Urteil zu re-
vidieren, was dieses aber ablehnte. In einem Beitrag in www.katholisches.
info schreibt Giuseppe Nardi, „dass unzählige Menschen, wie sie erst später 
erfuhr, nach dem Abtreibungsurteil von 1973 für sie zu beten begannen.“ Es 
begann ein Prozess der Bekehrung zu Christus! 

Es ist meine Überzeugung, dass das, was viele Menschen von Gott und der 
Kirche entfernt, sie auch wieder zurückbringen wird. “Die Wahrheit macht 
frei!” Denn Schuld kann man nicht “weg-therapieren”. Hier hilft nur Bekeh-
rung und Vergebung!

In ihrer Autobiographie (Von der Liebe besiegt) schrieb Norma 1998: „Ich saß 
in einem Büro, als ich an der Wand ein Poster über die Entwicklung eines 
Fötus entdeckte. Das Wachstum des Fötus war so offensichtlich, die Au-
gen waren so sanft. Mein Herz tat mir weh, allein beim Anschauen. Ich bin 
aus dem Raum gerannt und habe zu mir selbst gesagt: `Norma, sie haben 
recht.“ Gemeint waren die Lebensrechtler. „Ich sah danach ständig das 
Bild dieses kleinen Embryos von 10 Wochen vor meinen Augen und konnte 
gar nicht anders als sagen: Das ist ein Kind. Es war, als würde es mir wie 
Schuppen von den Augen fallen. Mit einem Schlag war mir die Wahrheit 
bewusst. Es ist ein Kind! Ich fühlte mich von dieser Wahrheit erdrückt. Ich 
musste mich einer schrecklichen Wahrheit stellen: Abtreibung ist die Tö-
tung von Kindern im Mutterleib. Die ganzen Jahre hindurch hatte ich mich 
geirrt, die ganze Arbeit in den Abtreibungskliniken war falsch. Das wurde 
mir bewusst, schmerzlich bewusst.“ 

Mit ihrer Bekehrung gab sie in den 90er Jahren auch ihre Homosexualität 
auf, sie wurde eine Botschafterin des Lebensrechts. Nora McCorvey wand-
te sich in den vergangenen 20 Jahren vor allem gegen jene „Heuchler“, wie 
sie sagte, die behaupteten „persönlich“ gegen Abtreibung zu sein, aber 
jeden selber darüber entscheiden zu lassen. Das seien die Pseudoabtrei-
bungsgegner oder besser, die feigen Abtreibungsbefürworter, die sich hin-
ter einem pseudomoralischen Vorwand verbergen. Sie fallen den Lebens-
rechtlern meist in den Rücken und distanzierten sich von deren Initiativen.

Beten wir, dass noch viele Abtreibungsbefürworter sich bekehren!
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Viel mehr Abtreibungen  
als die Statistik zeigt
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Im Magazin „Focus“ erklärt der vermutlich größte Abtreiber Österreichs,   
als „Experte“ bezeichnet, dass in Deutschland „viel mehr Frauen abtreiben 
als die Statistik zeigt“.

Wenn wir als Lebensrechtler so etwas behaupten würden, gäbe es mindes-
tens ein ungläubiges: „na ja, die Lebensrechtler“.

Abtreibungen zählten in Deutschland zu „den häufigsten gynäkologischen 
Eingriffen“. Christian Fiala (noch hat er sich nicht bekehrt) aus Wien be-
hauptet sogar, dass „die Dunkelziffer zwei bis dreimal so hoch wie die 
Statistik“ ist. Die Zahl müsse in Deutschland pro Jahr „auf bis zu 300.000 
korrigiert“ werden. Der „Experte“, der die „Entwicklung von Schwanger-
schaftsabbrüchen weltweit“ verfolge, forderte, „den wahren Zahlen ins 
Auge zu blicken“.

Zu den statistisch kontinuierlich zurückgehenden gemeldeten Zahlen 
erklärt der „Experte“, dass dieser „Trend“ politisch gewollt sei, weil das 
Bundesverfassungsgericht (BVG) 1993 die Abtreibungstötungen „vorü-
bergehend straffrei“ gestellt habe, „nämlich so lange, wie das Gesetz 
den `Schutz des ungeborenen Lebens´ gewährleiste, das sog. „Nach-
besserungsgebot“! Der „Experte“: „Wenn die Abtreibungszahlen also nicht 
jedes Jahr zurückgehen, hat die Regierung den Auftrag, das Gesetz neu zu 
formulieren“. 

Den statistischen Rückgang könne man auch nicht mit dem Rückgang der 
Frauen im gebärfähigen Alter erklären, eher schon, dass die deutschen 
Abtreibungszahlen „alleine auf den Angaben der Kliniken und Arztpraxen“ 
beruhen, die“ anonymisiert übermittelt“ werden und „nicht rückverfolgbar“ 
sind. Das Gesetz § 218f StGB erscheint so erfolgreich und Politiker müssen 
das „heiße Eisen“ nicht anpacken!

Natürlich ist auch die Fruchtbarkeit gewaltig zurückgegangen - natürlich 
auch durch den massenhaften Konsum der sog. “Pille danach”, welche aber 
auch frühe Abtreibungen in gigantisches Ausmaß auslöst.
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Nomenklatur / Terminologie 
sind äußerst wichtig!

Bezeichnungen schaffen Mentalitäten. Unsere Gegner wissen das genau! 
Sie erfi nden auch neu Begriffe, oder besetzen eigentlich positive Begriffe.

Es liegt viel an der Wortwahl, dies ist auch in anderen Bereichen festzstel-
len. Die Abtreibungsbefürworter sind darin wahre Meister. Die Werbeindus-
trie lebt sogar davon. Aber auch Ideologen wissen das. Die Nazis nannten 
Völkermord “Endlösung”, ermorden “liquidieren”, Töten von Behinderten 
“Gnadentod”, bzw. “Euthanasie”, erobern wurde zur “Befreiung”, usw... In 
der Wirtschaft werden Probleme zu “Herausforderungen” und Zahlungen 
an Versicherungen zu “Prämien” und so fort.

“Hilfreich” war den Abtreibungsaktivisten die “Unsichtbarmachung” der 
Kinder, daher meiden sie wie die Pest wahrheitsgemäße Worte wie “Kind”
und “töten” Begriffe wie “Schwangerschaftsabbruch”, oder gar “Schwan-
gerschaftsunterbrechung”, oder einfach nur “Abbruch” (verwendet von 
kath. Beraterinnen) werden von vielen gedankenlos übernommen. So ein 
Begriff ist zwar kurz und knapp, hat aber eine ungeheuerliche Wirkung, 
denn welches “Bild” wird damit verbunden, taucht vor unserem inneren 
Auge auf? Einen verregneten Urlaub bricht man ab, usw... Es sei halt die 
“offi zielle Bezeichnung” sagen viele und wollen durch wahrheitsgemäße 
Benennungen nicht auffallen, oder gar jemanden “vor den Kopf stoßen”.
Eine “Schwangerschaft zu beenden”, gar zu “unterbrechen”, ein “Zellhaufen 
abzusaugen”, einen “Embryo oder Fetus wegzumachen”, hört sich einfach 
harmloser an, als ein “Kind zu töten”! Die Wahrheit ist, ein Kind, ein Baby 
wird getötet! Die Abtreibungstötung richtet sich immer gegen das Kind. 
Deshalb sollten wir sagen: “Die Tötung noch nicht geborener Kinder!” - 
“Vorgeburtliche Kindstötung”, “Kinder töten durch Abtreibung!” 
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Das Wort “abtreiben” taucht erstmals in der “Gerichtsordnung” Kaiser 
Karl V. von 1532 auf. 1870 formulierte das Preußische Strafgesetzbuch 
noch “welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleib tödtet” 
wird mit Androhung von Zuchthaus bestraft.

EXKURS

13

Wir sollten auch nicht von einem “Eingriff”, sondern von einem “Angriff”, 
einem “Anschlag auf das Leben des Kindes” sprechen.

Ich habe noch nie eine Mutter in “guter Hoffnung” wie man früher einmal 
sagte, von ihrem “Embryo”, “Fetus”, von “Schwangerschaftsgewebe”, spre-
chen gehört, sondern sie spricht von “meinem Kind”! Ein Kind, dem man 
ein Modell - in der 10. Schw. Woche zeigt, sagt nicht “das ist ein Embryo”, 
das Kind sagt, “das ist ein Baby”! Deshalb auch nicht von “Embryo-Modell”, 
sondern von einem “Baby-Modell” sprechen! Der Embryo wird oft als eine 
“Vorstufe von einem Menschen” betrachtet.

So sollten wir auch nicht von: “werdendem Leben” sprechen, denn, was erst 
Leben wird, ist noch keines! (Was heißt schon Leben - auch der Bazillus 
lebt!) Ebenso nicht von “ungeborenem Leben”, was soll das sein?

“Ungeborenes Leben” klingt wesentlich unpersönlicher, anonymer als 
“ungeborenes Kind”. Die besondere Würde des Menschen kommt bei die-
ser Ausdrucksweise nicht zum Tragen, denn das was z.B. eine trächtige 
Wildsau in sich hat, ist auch ungeborenes Leben. Aus der Tatsache, dass 
das noch nicht geborene Kind noch nicht selbständig leben kann, lässt sich 
nicht ableiten, dass über sein Leben verfügt werden darf. Ein einjähriges 
Kind, oder der Bewusstlose Patient, kann auch nicht selbständig leben. 
Sind sie auch kein menschliches Leben? (Quelle z.T.: Michaelis)

Schwierig ist sogar von “Abtreibung” zu sprechen, denn Spulwürmer 
werden auch abgetrieben. Wir sollten es wenigstens, wie schon gesagt, 
genauer beschreiben, wie “abgetriebenem Kind”, “durch Abtreibung getö-
tetes Kind”.Auch nicht “ungeboren-”, sondern noch nicht geborenem Kind 
oder Baby usw.! Wobei mir die Vorsilbe “un”, sowie “Un”kraut etc. vorkommt.
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Und warum nicht wenigstens manchmal von “Mord” oder “Mord im Mut-
terschoß” sprechen, wenn die Gegebenheiten dazu erfüllt sind? Das heißt 
nicht, dass wir “jede Frau zur Mörderin machen”, das steht uns  nicht zu! 
Auch wenn bereits geborene Menschen getötet werden, wird ein Gericht 
entscheiden, ob es vielleicht “mildernde Umstände” gibt, ob die Tat als 
“Mord” oder z.B. “Totschlag”, “Notwehr” etc. bezeichnet werden muss. Es 
kann durchaus sein - und ist in vielen Fällen auch so - dass andere viel 
schuldiger sind als eine Frau, die in ihrer Verzweiflung die Tötung gesche-
hen lässt, sie gehörten bestraft u. U. wegen unterlassener Hilfeleistung 
oder Nötigung! Vor Gott muss sich jeder verantworten! Das Kind ist das 
Opfer, um das es in erster Linie geht, das müssen wir sichtbar machen! Das 
zweite Opfer ist die Frau, die Mutter!

Auch die Genforschung hütet sich aus durchsichtigen Gründen von noch 
nicht geborenen Kindern zu sprechen. Da aber das Kind im “Embryonalsta-
dium” theoretisch noch einen gewissen rechtlichen Schutz genießt, wurde 
es notwendig, mit einer neuen Sprachregelung mögliche Schwierigkeiten 
zu umgehen. Es wird erklärt, dass der “Prä-Embryo” keine Person und somit 
noch für Experimente im Labor frei verfügbar ist. Denn erst mit der “Ein-
nistung” in der Gebärmutter könne man vom “Embryo” sprechen. Wenn im 
Labor mit dem Embryo herumhantiert und experimentiert wird, erfolgt ja 
keine “Einnistung”! Wird nicht auch der geborene Mensch nach  verschie-
denen Stadien benannt? Säugling, Kind, Jugendlicher, Erwachsener, Senior 
usw. Kann man dann nicht vielleicht einen “Post-Senior” auch umbringen?

Wir dürfen nicht vergessen: Zuerst kam und kommt die Sprachregelung, 
dann die Vernichtung. Das war schon in den 30er Jahren so, das spielt 
sich vor unseren Augen gerade in Bezug auf Euthanasie/Sterbehilfe, Erlö-
sungstod etc. ab. Auch da sollten wir vielleicht von “Sterbenachhilfe”, von 
“gestorben werden” oder ganz einfach, wie es unser Katechismus sagt, von 
“Mord” sprechen.

“Entscheidungsfreiheit” ist etwas Positives, sie wird aber pervertiert, 
wenn man Entscheidungsfreiheit als Argument zum Töten benutzt. Ein 
Beispiel (Jan.2017): Einerseits wird von der “Schüler Union” der CDU Ba-
den-Württemberg die Forderung gestellt, die staatliche Zusammenarbeit 
mit der Abtreibungs Organisation „pro familia“ zu beenden. Anderseits 
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traut man seinen Augen nicht, da heißt es in einem Aufruf: „Da es gute 
Gründe für eine Abtreibung geben kann, sollte eine solche Maßnahme na-
türlich nicht kategorisch ausgeschlossen werden und ist letztendlich die 
freie Entscheidung der Frau, bzw. der Eltern.“ Aber genau das ist doch die 
“Kern-Ideologie” von “pro familia”!

Die raffinierte Logik all dieser Manipulationen intendiert folgende Denk-
schritte: Was im weiblichen Körper sich nach der Empfängnis gebildet hat, 
sei kein menschliches, personales Leben, nichts Eigenständiges, nichts 
Individuelles und folglich ein Teil des Körpers der Frau. Also könne sie auch 
über ihren “Körper”, ihre “Schwangerschaft” entscheiden, weil eben das 
Wort Kind vermieden wird.

Wenn ein Berater sagt, er wolle die Frau in ihrer Entscheidung nicht beein-
flussen, kommt das einer “unterlassenen Hilfeleistung” gleich, denn die 
Interessen des Kindes, das leben will, werden vollkommen übersehen! Bei 
ihm geht es um mehr als eine “Lebensveränderung”, wie bei der Mutter, bei 
ihm geht es um “Leben oder Tod!” Und wer hat hier hellseherische Fähigkei-
ten um 100%ig vorauszusehen, ob das Kind besser nicht geboren wäre, weil 
es ungeliebt oder in unerträglichen Verhältnissen aufwachsen wird? Und 
wenn schon: Verhältnisse kann man ändern, aber Tod ist Tod und niemand 
darf über das Leben verfügen, übrigens auch nicht über das Eigene! Wurde 
nicht deshalb die Todesstrafe abgeschafft?

Manchmal wird die sog. “Entscheidungsfreiheit” sogar als “Gewissensfrei-
heit” bezeichnet, aber ein Gewissen setzt ein gut gebildetes, kein verbilde-
tes oder lasches Gewissen voraus! Es ist ein Unterschied, ob das Gewissen 
etwas verbietet oder nicht oder ob es etwas gebietet! Kaum zu glauben, 
dass das Gewissen gebieten soll einen Mord zu begehen. Worte und Be-
zeichnungen bilden oder verbilden die Gewissen der Menschen.

“Menschenrechte” sind etwas eigentlich Positives, aber weil von Men-
schen postuliert, können sie auch von Menschen interpretiert oder ver-
ändert werden. So wurde ein “Menschenrecht auf Abtreibungstötung” 
postuliert. Schwieriger wäre es, so mit dem Naturrecht und Gottes Geboten 
umzugehen!
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Was wir nie sagen sollten, 
ohne es genau zu erklären
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Mensch von Anfang an: Denn welcher Anfang ist gemeint? Das können 
auch Abtreibungsbefürworter unterschreiben, wenn sie den Zeitpunkt der 
Geburt meinen.

Mensch von der Empfängnis an, das ist keine Auffassungssache, sondern 
Faktum! Der Human-Embryologe Prof. Dr. Erich Blechschmidt hat unbe-
stritten den wissenschaftlichen Beweis erbracht: “Der Mensch wird nicht 
Mensch, sondern ist Mensch von Anfang an!” Jede andere Annahme ist 
eine willkürliche Zäsur! 

Ich sprach mit einer jungen Frau. Sie akzeptierte schließlich: Mensch von 
der Zellverschmelzung an! Aber dann kamen wir auf die frühabtreibende 
Wirkung der “Pille” und “Spirale” zu sprechen, weil in vielen Fällen die 
Nidation, die Einnistung des kleinen Menschen, nicht die Befruchtung, 
verhindert wird. Dann sagte sie: “Dann bin ich dafür, ab der Nidation!” So 
hatte sie keine Probleme mehr mit ihrer “Pille”.

Leben bis zum Ende: Welches Ende ist gemeint?  Ein natürliches Ende 
oder ein selbst gesetztes Ende?

Menschenwürde: Was ist gemeint? Eine inhärente Würde, abgeleitet von 
der Ebenbildlichkeit Gottes? Oder eine “Würde”, die von einem zu definie-
renden Personenbegriff abgeleitet wird?

Werdendes Leben: Es ist ein bereits gewordenes menschliche Leben! (Die 
Frau ist Mutter, der Mann ist Vater von der Empfängnis, der Verschmel-
zung von Ei- und Samenzelle an. Seltsamerweise weiß man das sehr 
genau, wenn es um IVF geht!)

Schwangerschaftsabbruch/Abbruch: Eine Beendigung eines Zustandes, 
der Schwangerschaft? (Das ist nicht das Rechtsgut Kind, das nennt man 
im Gesetz nicht einmal mehr beim Namen!) Schwangerschaftsabbruch 
klingt viel akzeptabler  und nicht so schokoerend für das eigene und das 
Gewissen anderer, als “noch nicht geborene Kinder zu vergiften, verstüm-
meln oder zerkleinern”. Das Wort “Schwangerschaftsabbruch” ist ein 
Euphemismus, der es erlaubt, mit Abtreibung wie mit einem abstrakten 
Begriff umzugehen. Es ist ein Ausdruck, der die Wahrheit verschleiert, 
denn es suggeriert, eine Tötung durch Abtreibung sei eine Prozedur ohne 
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Opfer, und so lässt sich mit diesem Wort hervorragend um den heißen 
Brei herumreden. Genau das ist der Zweck eines Euphemismus (Beschö-
nigung): etwas durch einen Begriff so zu beschönigen, dass der wirkliche 
Charakter oder Sachverhalt nicht durch geistige Bilder fühlbar wird. Das 
Wort “Schwangerschaftsabbruch” macht uns taub für den Schmerz die-
ses Vorgangs, denn es ist eindeutig das Leben des noch nicht geborenen 
Kindes, das hier “abgebrochen” wird, schreibt Jean Garton in ihrem Buch 
“Mein Bauch gehört mir! - Manipulation durch Sprache”.

Peter Hahne, der Fernsehjournalist, schreibt in seinem Buch “Die Macht 
der Manipulation”: “Verschleierung der Tatsachen durch Manipulation ist 
eigentlich Desinformation, d.h. bewusste Fehlinformation, sie betreibt ihr 
Geschäft mit der Lüge. Dabei ist der Sprachbetrug die größte Lüge.“

Solschenizin schreibt: “Jeder, der die Gewalt zu seiner Methode gemacht 
hat, muss zwangsläufig die Lüge zu seinem Prinzip erwählen.”

Ein Riesen -“Erfolg” der Abtreibungslobby ist, dass wir im Allgemeinen 
nicht mehr von “Mord” sprechen und uns auch selbst eine verharmlo-
sende “Vernebelungssprache” angewöhnt haben! Damit sieht man in der 
Tötung vorgeburtlicher Kinder auch nicht mehr irgendeine moralisch 
verwerfliche Tat!

Ohne diese semantische Betrügerei wären, weltweit, solche Gesetze nie 
zu Stande gekommen!!! 

Schwangerschaftsunterbrechung: Was wird oder kann da weitergeführt 
werden? So hieß es im DDR-Gesetz bis zur Wiedervereinigung.

Abtreibungsrecht: Es muss doch wohl “Abtreibungsstrafrecht!”, heißen, 
aber das Wissen offenbar die Nachrichtenredakteure nicht.

Ein Wort zu dem Begriff Lebensschützer oder selbsternannte Lebens-
schützer. Warum lassen wir uns einen solchen “Stempel” aufdrücken und 
verwenden ihn selbst gar noch? Übrigens, den Begriff hörte ich selbst in 
den 70er Jahren zum ersten Mal. Der Memminger Abtreiber Dr. Theisen 
zog durch die Lande und sprach von den “selbsternannten Lebensschüt-
zern” die ja auch nicht konsequent seien, sonst müssten sie ja auch 
gegen die “Pille” sein.
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Wir sollten den Begriff Lebensschützer nicht verwenden! Es gibt Um-
weltschützer, Tierschützer, Vogelschützer etc. aber noch nicht geborene 
Kinder und Menschen allgemein haben ein Lebensrecht! Interessant: 
radikale Tierschützer nennen sich “Tierrechtler”! Daher sollten wir uns, 
wenn überhaupt, als Lebensrechtler bezeichnen.

Da die Nomenklatur sowie Fakten sehr wichtig sind, sollten wir uns 
selbst - was sicherlich viele von Ihnen getan haben - sachkundig ma-
chen.
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Wichtig ist auch der  
rechtlich-politische Apekt

Manche meinen politisch den “Weg der kleinen Schritte” gehen zu sollen.

Die Erfahrung zeigt: Der politische “Weg der kleinen Schritte” ist immer ein 
Rückschritt! In der Praxis war es nie so, dass - wie etwa bei der “Echter-
nacher Springprozession” - zwei Schritte vor, ein Schritt zurück erfolgte, 
also trotzdem eine Vorwärtsbewegung - sondern tatsächlich ein Schritt 
vor und zwei zurückgingen! (bei der “Krankenkassenfinanzierung” etwa 
oder wenn das Gesetz sagt “widerrechtlich, aber straffrei”, etc.)

Teilforderungen bringen uns nicht weiter! Dagegen können unsere Geg-
ner die “Salamitaktik” anwenden. Die Zeit arbeitet für sie! Allein schon, um 
glaubhaft zu bleiben, müssen wir das “Totalverbot” der Abtreibungstötun-
gen fordern! Könnten wir sonst sagen es gebe keinen Unterschied in der 
Wertigkeit zwischen geborenen und noch nicht geborenen Menschen?

Einflussreiche Feministinnen haben sich in allen Parteien etabliert. Sie 
sorgen dafür, dass es augenscheinlich nur um die Frauen geht. Das Kind 
wird “unsichtbar” gemacht! Perfektioniert hat das die sog. “Pro Familia”. 
Bei ihr verschwindet sogar das “Kind”, wo es nicht getötet wird, z.B. wird 
eine “Schwangerschaft ausgetragen”, man spricht vom “Inhalt der Gebär-
mutter” und dieser Inhalt ist “Schwangerschaftsgewebe”.

Was bringt es, gegen die Fristenregelung zu sein und für eine Indikations-
regelung?

Gegen “soziale” Abtreibungstötungen, aber sie in sog. Extremfällen zuzu-
lassen (z.B. für die sog. medizinische und die kriminologische Indikation.)? 
Ist das etwa kein Menschenleben, das bewusst vernichtet wird?
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1 (Cic.rep. 3,33, aus Schriftenreihe der Aktion Leben e.V., Nr. 22, Prof. Dr. Wolfgang 
Waldstein)

Gegen die “Pille danach”, aber für die “Pille” und die Spirale?

Gegen PID, aber für IVF?

Für eine “bessere, belastbare Statistik” und dann? Geht es nicht um jedes 
menschliche Leben? Sind wir dann noch glaubwürdig?

Wir kommen nicht in ein solches Dilemma, weil wir konsequent sind!

Aber geht es nicht um demokratische Mehrheitsentscheidungen, die von 
allen Demokraten akzeptiert werden müssen? Der römische Staatsmann 
und Philosoph Cicero (+ 43 v. Chr.) mahnte zu seiner Zeit: “Das wahre Ge-
setz ist gewiss die richtige, mit der Natur in Einklang stehende Ordnung, 
die über alle ausgebreitet ist, unwandelbar und ewig ...”1 Schon immer 
glaubten Machthaber und Parlamente, sich über diese eherne Erkenntnis, 
dass es ein “Naturrecht”, eine natürliche Ordnung, gibt, hinwegsetzen zu 
können. Schon immer waren - bis zur Neuzeit - Katastrophen die unaus-
weichliche Folge solcher Missachtung. Den Wert des menschlichen Le-
bens als einen “Höchstwert” kann man - wie die Geschichte zeigt - nicht 
auf Dauer ignorieren. Das gilt auch heute! Jedoch wird diese Erkenntnis 
durch “Machbarkeitswahn” und “Machterhaltungstrieb” auch heutiger 
Politiker pervertiert, also ins Gegenteil verkehrt. So äußerte eine Bundes-
tagsabgeordnete bei einem Gespräch auf den Einwand, dass es “Unab-
stimmbares” gibt: “Ich bin Parlamentarierin, ich kann darüber abstimmen!” 
(Gemeint war der § 218 StGB, der Freiräume für das Töten noch nicht Ge-
borener Menschen in der Tat geöffnet hat.)

Die auf demokratischem Wege zur Macht gelangten Nationalsozialisten 
glaubten sich ermächtigt, die mörderischen Euthanasie-Erlasse gegen 
Behinderte einzuführen. Ein alliiertes Gericht verurteilte die “Euthanas-
ie-Ärzte” von Hadamar am 21.3.1947 in Frankfurt mit der Begründung, dass 
der Staat niemals die alleinige Quelle allen Rechts sei. Wörtlich heißt es: 

„Jedes Gesetz hat neben der formalen auch eine materielle - die inhaltliche 
- Seite. Hierbei ist zuzugeben, dass im Allgemeinen die formelle Gesetzes-
kraft genügt, um dem Gesetz Gültigkeit zu verleihen und für Staatsbürger 
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2 Urteil vom 21.3.1947, Frankfurt, Aktenzeichen: 4 KLs 7/47.

verpflichtende Kraft auszulösen (...). (...) hier endet der Rechtspositivismus, 
weil der Staat niemals die alleinige Quelle allen Rechts ist und nie willkür-
lich bestimmen kann, was Recht oder Unrecht ist. Es gibt ein über den Ge-
setzen stehendes Recht, das allen formalen Gesetzen als letzter Maßstab 
dienen muss. Es ist das Naturrecht, das der menschlichen Rechts¬Sat-
zung unabdingbare und letzte Grenzen zieht. (...) Verstößt ein Gesetz hier-
gegen und verletzt es die ewigen Normen des Naturrechts, so ist dieses 
Gesetz seines Inhaltes wegen nicht mehr Recht gleichzusetzen. (...) Einer 
dieser in der Natur tief und untrennbar verwurzelten letzten Rechtssätze 
ist der Satz von der Heiligkeit des menschlichen Lebens und dem Recht 
des Menschen auf dieses Leben, (...) Daraus ergibt sich, dass die über die 
sog. Euthanasie ergangenen Erlasse oder auch Gesetze rechtsunwirksam 
sind, kein Recht geschaffen und somit niemals materielle Gesetzeskraft 
erlangt haben. Die Handlungen der Angeklagten sind daher nicht erlaubt, 
sondern wider das Recht gerichtet gewesen. Sie sind damit als objektiv 
rechtswidrig zu bezeichnen.“2

Es war also nutzlos, sich auf Recht und Gesetz der damaligen Zeit zu be-
rufen oder gar auf “Pflichterfüllung”, wie das so manche Abtreiber heute 
auch tun. Pflichterfüllung ist sicher eine positive Tugend. Das Lebensrecht 
steht jedoch haushoch darüber, denn es ist das höchste Recht in allen zi-
vilisierten Ländern der Erde. Ohne es könnte niemand alle anderen Men-
schenrechte in Anspruch nehmen.

Aus der historischen Erfahrung wissen wir, dass die Berufung auf legale 
Pflichterfüllung eine halbe Generation später schon auch von den Gerich-
ten nicht mehr als Rechtfertigungsgrund akzeptiert wird. Das bestätigen 
z.B. die Naziprozesse oder auch der Schießbefehl an der Berliner Mauer.

Spätestens vor dem Ewigen Richter hat das keinen Bestand.

Aus der leidvollen Erkenntnis der Verbrechen der NS-Zeit heraus wurde 
1949 in Deutschland das Grundgesetz verfasst, versehen mit der “Ewig-
keitsgarantie” in Art. 79 Abs. 3 GG, das den Satz “Die Würde des Menschen 
ist unantastbar” im Art.1 GG - ohne Ausnahme - für alle Zeiten garantieren 
sollte. 
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An diese Grundforderung, dass es “ein über den Gesetzen stehendes Recht” 
gibt, erinnerte auch Papst Benedikt XVI. in seiner Rede im Deutschen-Bun-
destag am 22. September 2011 in Berlin, als er sagte: “In einem Großteil der 
rechtlich zu regelnden Materien kann die Mehrheit ein genügendes Krite-
rium sein. Aber dass in den Grundfragen des Rechts, in denen es um die 
Würde des Menschen und der Menschheit geht, das Mehrheitsprinzip nicht 
ausreicht, ist offenkundig (...).” Nachdrücklich sprach er von einer “drama-
tischen Situation, die alle angeht und über die eine öffentliche Diskussion 
notwendig ist, zu der dringend einzuladen eine wesentliche Absicht dieser 
Rede ist”.
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>> dass das Bundesverfassungsgericht nach diesen Grundsätzen alle
 bestehenden Gesetze überprüft und gegebenenfalls diese bei Verstoß 
 für ungültig erklärt;

>> den § 218 StGB abzuschaffen und dafür die § 211 / 212 / 213 StGB auch  
 auf noch nicht Geborene ab der Zellverschmelzung anzu wenden,   
 zumal das Grundgesetz keine Unterschiede zwischen bereits gebore- 
 nen und noch nicht geborenen Menschen kennt;

>> alle Gesetze und neue Vorgaben in bioethischen Fragen an diesen   
 Grundsätzen auszurichten;

>> eine Grundsatzdiskussion im gesellschaftlichen und politischen  
 Raum über die Grenzen einer bloßen Abstimmungs-Demokratie 
 hinaus - um dadurch dem Grundkonsens aller Demokraten in den   
 Anfängen der Bundesrepublik Deutschland, dass es “Unabstimm-
 bares” gibt - (wieder) zur Geltung zu verhelfen;

>> dieser Rechtskultur international, auch in EU und UNO, Geltung zu  
 verschaffen, damit wahre Gerechtigkeit und Frieden gesichert 
 werden können! 

Deshalb fordern wir als 
Lebensrechtler:

24
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Am 4.8.2015 sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, die 
LINKE-Abgeordnete Pau, in einer Sendung des DLF (vor 8.00 Uhr) auf die 
Frage, ob es in der Flüchtlingsfrage eine “Volksabstimmung” geben sollte:  
Das gehe nicht, weil hier ein Menschenrecht betroffen sei. So könne man 
auch die Todesstrafe nicht per Volksabstimmung einführen!

Eine christliche Gruppe in Bolivien machte auch folgende Erfahrung: Sie 
wollten eine Volksabstimmung zur Abtreibung, weil sie glaubten eine 
Mehrheit in der Bevölkerung zu haben. Der oberste Gerichtshof lehnte mit 
der Begründung ab: Über menschenrechtliche Fragen dürfe grundsätzlich 
nicht abgestimmt werden!

Deshalb: So wie der römische Politiker Cato (234 - 149 vor Christus) jede 
Rede, zu allen möglichen Themen, damit beendete zu sagen: “Ceterum 
censeo Cartaginem esse delendam” (“Im Übrigen bin ich der Meinung, 
dass Cartago zerstört werden muss!”)

So würde ich mir wünschen, dass heutige Politiker - nicht erst, wenn die 
Folgen der millionenfachen Abtreibungstötungen noch katastrophaleren 
Charakter angenommen haben - nach jeder Rede im Parlament sagen 
würden: “Im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir die todbringenden Ge-
setze, welche die lebensrechtverletzenden Abtreibungstötungen und Eut-
hanasie ermöglichen, besiegen werden!”

Kämpfen für die Achtung 
von Gottes Geboten und das 

Naturrecht

Abstimmen über 
Gottes Gebot und 

Naturrecht
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Ramm, Walter:  
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Weitere Hefte dieser Schriftenreihe sowie weiterführende Literatur und 
Informationen erhalten Sie bei:

Aktion Leben e.V. 
Steinklingener Str. 24 
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Manfred Balkenohl

Der Eid des Hippokrates
1. Auflage 2007 //  ISBN 978-3-930533-07-7

Angesichts der heutigen medizinischen Krise und der zahlreichen bioethi-
schen Konflikte, auf deren Lösung naturwissenschaftliche Ausbildungen 
nicht vorbereiten, ist der Eid des Hippokrates ein zeitgemäßes Dokument. 
In ihm treten Kategorien zutage, die erstaunlich modern sind und inmitten 
der heute geführten Diskussion um Abtreibung, Euthanasie und assistierte 
Selbsttötung angesiedelt sind. Der Eid inspirierte in einer Welt, die von weit 
verbreiteter Tötungspraxis gekennzeichnet war, eine ärztliche Berufsethik 
und darüber hinaus eine allgemeine Ethik, die auf den objektiven Werten 
des Menschen und auf dem absoluten Respekt vor dem Leben und vor 
der Person fußt. Der Eid schützt den Menschen vor jeglichem Fremdinte-
resse, sogar vor seinen eigenen Tötungswünschen bzw. -forderungen. Er 
schützt das menschliche Leben von Anbeginn durch das strikte Verbot der 

Fruchtabtreibung sowie an seinem Ende durch Euthanasie.

Erhältlich auch bei Aktion Leben e.V.



32

Impressum:

Aktion Leben e.V.  
Steinklingener Str. 24 
69469 Weinheim

Eintrag Amtsgericht Mannheim im
Vereinsregister: VR 702375

post@aktion-leben.de 
www.aktion-leben.de



Lügen, lügen, lügen...
Ein Fehler kann zu einer schweren Last werden! So er-
ging es auch Norma McCorvey, besser bekannt unter 
ihrem Pseudonym Jane Roe, (bei Gerichtsverfahren in 
den USA üblich). Sie hatte 1973 vor dem Obersten Ge-
richtshof das erwähnte, bekannte und berüchtigte Urteil 
„Roe gegen Wade“ erstritten. In der Folge sind, vor allem 
in der westlichen Welt, Millionen Kinder im Mutterschoß 
getötet worden. Schwer trug sie an der Last für den Tod 
von schätzungsweise 60 Millionen Kindern allein in den 
USA mitverantwortlich zu sein. 

www.aktion-leben.de


