
Nach einer ‚positiven‘ PND erleben Eltern 
einen emotionalen Absturz. 

Man könnte meinen, jede mögliche 
Entscheidung sei falsch.

Es kommen Fragen auf wie: 
Schaff en wir das?
Sollten wir das Leiden dieses Kindes verhindern?

Leider werden sie viel zu oft schlecht oder
überhaupt nicht beraten¹.

¹ Dissertation ‚Kunstfehler in der Schwangerenberatung‘,
   Brinkhoff , Erlangen 2014

Medikamentöse Abtreibung (Ersticken durch Ablösung der Plazenta 
in 2-3 Tagen) © Public Domain, Priests for Life

Ein Abbruch nach

24 Wochen
ist herzzerreißend

Wenn Sie mit einer ähnlichen Entscheidung oder 
mit den Folgen einer Abtreibung zu kämpfen haben:

www.Vita-L.de  |   Email: Kontakt@Vita-L.de
Kostenfreie 24x7 Hotline:  0800 36 999 63 

Weitere Infos und Internet-Foren:

www.vorAbtreibung.net
www.nachAbtreibung.de
www.Forum-krankes-Baby-austragen.de
www.SaveOne.de
www.endlich-wieder-leben.de
www.pro-Leben.de
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Einige Zitate betroff ener Frauen:

„Ich werde niemals mehr einen Schwangerschafts-
abbruch machen lassen, und schon gar nicht, weil 
mir andere Menschen Horrorszenarien prophezeien 
oder ihre Unterstützung aufkündigen. Über eine
Schwangerschaft kann man nicht rational
entscheiden, man muss auch das Herz mitsprechen
lassen, denn sonst tut es später weh. Das habe 
ich jetzt fürs Leben gelernt.“ 
– Katha

„Fünfmal habe ich abgetrieben. Es war wie ein
Zwang: Schwanger und Abbruch. Als wollte ich
beweisen, Abtreibung sei harmlos. Beim sechsten
Kind konnte ich es nicht noch einmal tun, obwohl
meine Lage unverändert schlecht war. Ich musste
dieses Kind bekommen! Heute bin ich eine Ruine
von 33 Jahren!“ 
– S. W.

„Bei mir triff t sich die Familie. Alle kommen.
Nur einer - er kann - er wird - nie ankommen.
Mein lieber Junge, alle anrührenden
Weihnachtslieder, die ich aufl ege, sind Dir
gewidmet.“ 
– Rahel

„Mein SS-Abbruch war Januar 2013. Der schlimmste
Monat meines Lebens. Irgendwie habe ich
durchgehalten, aber ich bin kein Mensch mehr, nur
noch Funktion. Ich überlege oft, ob ich nicht Schluss
machen sollte, weil ich keine Hoff nung mehr habe,
dass es besser wird. Wird es irgendwann besser?“
–  Julia

„Liebe zählt keine Chromosomen“
– Unbekannte Mutter



Der Schwangerschaftsabbruch
hätte nicht sein müssen

Kinder mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) sind sehr 
lebensfroh. Sie sind ungewöhnliche Menschen, 
doch keine Unmenschen, und keine ‚Monster‘. 
Eltern meinen: „Das Down-Syndrom ist kein Synonym 
für die Abwesenheit von Glück. Es verleiht vielmehr 
einen neuen Blick auf das Leben“.

Betroff ene und ihre Familien bewerten ihre
Lebensqualität regelmäßig besser als Ärzte².
Trotzdem werden sie zu 90% abgetrieben. 
Legal bis zur Geburt, obwohl Berührungs- und 
Schmerzempfi ndlichkeit in der 8. SSW p.c. 
beginnen und spätestens seit der 22. SSW p.c. 
überall voll ausgebildet sind³.

² z.B. Studie von Annie Janvier u.a., Pediatrics, August 2012, Vol 130/2, 
  Bericht www.t-online.de/eltern/gesundheit/id_58174998

³‚Pränatale und perinatale Schmerzempfindung‘ Bundesärztekammer, 
  Dtsch Ärzteblatt 1991; 88(47)

Viele pränatale Diagnosen
hätten nicht sein müssen.

Die überwiegende Mehrzahl aller pränataler 
Diagnosen (PND) sind nutzlos für das Kind, denn sie

» ermöglichen keine Therapie vor der Geburt
» dienen nicht dem Wohl des Kindes
» treiben Eltern in Gewissenskonfl ikte
» bieten keine fehlerfreie Diagnose
» machen das Leben vieler Menschen kaputt
» fallen unter die ärztliche Schweigepfl icht4

Wir tun keinem Menschen etwas Gutes, 
indem wir sein Leben beenden.

Wir können keine sozialen Probleme lösen, 
indem wir Menschen töten.

Wir dürfen den Tod nicht als Lösung empfehlen.
Wir brauchen Lösungen für das Leben!

Die entscheidenden Dinge des Lebens
kann man nicht planen und nicht kaufen.

Das Recht der Frau über ihren Bauch endet dort,
wo der Bauch ihres Kindes beginnt. Auch ein 
verschluckter Diamant gehört keinem Bauch.

Jesus Christus sagte (Johannes 10,10):
Ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben,
und es im Überfl uss haben.

4 Anfang 2015 verlangte ein gesetzlicher Vertreter für ungeborene Kinder 
bzgl Abtreibungen (Pfl egschaft nach §1913 BGB) im Namen dieser Kinder 
die Einhaltung der ärztlichen Schweigepfl icht auch gegenüber den Eltern,
bei solchen pränatalen Diagnosen, die für das Kind nutzlos sind. 
Allerdings sind zurzeit (Stand 09/2016) die meisten Frauenärzte noch nicht 
bereit, sich an diese Willenserklärung zu halten, solange es dafür keine
gerichtliche Bestätigung gibt.
Originaltext der Erklärung: www.goo.gl/Srg7mI
Hintergrund: www.Ungeborene.de/Beitrag/2197

Keiner der Gründe, aus denen abgetrieben wird, 
legitimiert die Tötung eines Kleinkindes. 
Weshalb sollte dies vor der Geburt anders sein? 
Es ist dasselbe Kind.
Jeder Mensch existiert seit seiner Zeugung. 
Seitdem ist Jeder ein lebendiges, einzigartiges, 
menschliches Wesen. Das ist keine Frage der 
Weltanschauung, sondern der Ehrlichkeit.

Menschenwürde ist unabhängig von allen 
Eigenschaften und Fähigkeiten. Sie kann nicht 
wachsen und nicht schrumpfen. Daher hat auch 
der kleinste Mensch einen gleichberechtigten 
Anspruch auf Schutz und Fürsorge.

‚Eine Abtreibung kann ich nur durchführen, 
wenn ich die Frau als meine Patientin ansehe, 
und dabei das Baby ausblende.‘ (Abtreibungsarzt)

Annabelle Danison, zu früh geboren in der 8. SSW p.c. 
Von ihren Eltern veröff entlicht im Andenken
© Mindy Raelynne Danison
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