
„All lives matter“, jedes Leben zählt, auch das der ungeborenen Kinder und schwange-
ren Frauen. Die Grünen sehen das offenbar nicht so: Bärbl Mielich, Staatssekretärin im 
Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, will Ärzte dazu zwingen, 
ungeborene Kinder zu töten. So sollen Unikliniken dazu verpflichtet werden, Neu-
einstellungen von Ärzten von deren Bereitschaft abhängig zu machen, Abtreibungen 
vorzunehmen. Es wäre ein Präzedenzfall für ganz Deutschland. Die 68jährige Grüne 
begründete ihren Vorstoß gegenüber der taz am 6.7.20 damit, dass die „Versorgung [mit 
Tötungsbetrieben] nicht mehr gewährleistet“ ist und behauptete: „Wir haben da eine 
Verantwortung“. Die „Verantwortung“ besteht für Mielich also darin, die Tötung ungebo-
rener Kinder sicherzustellen. In solchen Aussagen wird die „große Maskerade des Bösen“ 
(Bonhoeffer) sichtbar. 

Doch die gute Nachricht hinter grüner Tötungslust: „Viele derjenigen, die heute Schwan-
gerschaftsabbrüche durchführen, sind 60 Jahre und älter. Und es gibt nicht viele, die 
bereit sind, ihnen nachzufolgen … Das Hauptproblem ist ja, dass wir die jungen Ärztinnen 
und Ärzte dazu bekommen müssen, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen“, so 
Mielich im genannten Interview. Die Betonung liegt auf „müssen“. „Wir müssen“, junge 
Ärzte „dazu bekommen“, ungeborene Kinder zu töten. Von Töten und Kindern spricht die 
Staatssekretärin nicht. Mit geschönten Wörtern machen sich manche ihre eigene Welt, 
doch an der Wirklichkeit können sie damit keinen Deut ändern.

Und die sieht so aus: Abtreibungsärzte sind eine aussterbende Spezies. Das ist die gute 
Nachricht! Junge Ärzte sind zum allergrößten Teil nicht mehr bereit, ungeborene Kinder 
zu töten. Zudem steigen viele ältere Ärzte aus dem Abtreibungsbetrieb aus. Wir sind 
dankbar dafür, durch unsere Ärzte-Beratung an dieser positiven Entwicklung erheblichen 
Anteil zu haben. Das macht Abtreibungslobbyisten und Abtreibungsideologen wie Frau 
Mielich nervös. 

Das gilt auch für Österreich. Dort wurde im Windschatten der Corona-Krise ermöglicht, 
dass die Abtreibungspille Mifegyne künftig auch außerhalb von Krankenhäusern und 
Ambulanzen bei niedergelassenen Gynäkologen erhältlich sein wird. Und wieder treffen 
wir auf die Grünen, diesmal in der Person des österreichischen Gesundheitsministers 
Rudolf Anschober. Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), eine 
Agentur im Eigentum und unter Aufsicht des Gesundheitsministeriums, genehmigte den 
entsprechenden Antrag des Zulassungsinhabers. Damit wird in Österreich in Zukunft 
auch die Abtreibung zu Hause möglich sein. Die Kindertötungslobby versucht in mehre-
ren Ländern zum Corona-Profiteur zu werden.

Dagegen hilft nur, die Wahrheit zu verbreiten: Zögern Sie nicht, Plakate über das Netz-
werk des Good Club nachzubestellen und zu verteilen, werfen Sie sie in die Briefkästen 
ein: Die Produktionskosten pro Stück liegen bei 20 Cent. Helfen Sie uns, über Hintergrün-
de und Zusammenhänge aufzuklären! Das kann Erstaunliches bewirken. 

Von Herzen Dank für Ihre Unterstützung, Ihre Freundschaft, Ihr Gebet
Ihre

  Sonja Dengler    Fridolin Mall
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Die große Maskerade des Bösen 
hat alle ethischen Begriffe durch-
einandergewirbelt. Dass das Böse 
in der Gestalt des Lichts, der Wohl-
tat, des geschichtlich Notwendigen, 

des sozial Gerechten erscheint, 
ist für den aus unserer tradierten 

ethischen Begriffswelt Kommenden 
schlechthin verwirrend; für den 
Christen, der aus der Bibel lebt, 

ist es gerade die Bestätigung der 
abgründigen Bosheit des Bösen.

Dietrich Bonhoeffer

gemeinsam Kindern  
das Leben retten



In unserem letzten Freundesbrief stellten wir den 
„Good Club“ und sein Netzwerk vor, der von Bill 
Gates und anderen Supereichen geschaffen wur-

de. Wir haben aufgezeigt, wie sich die Ideologie der 
Bevölkerungsreduktion von Malthus bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs entwickelte. Im zweiten Teil skizzie-
ren wir nun die weitere Entwicklung seit Kriegsende.

Die „Mutter aller Katastrophen“
1954 veröffentlichte der US-Unternehmer Hugh Moore 
(1887–1972) die Broschüre The Population Bomb. Moore, 
in Sachen Überbevölkerungsideologie der wichtigste Kompa-
gnon von John D. Rockefeller III., war davon überzeugt, dass 
den Menschen Angst gemacht werden müsse, damit sie sich 
der angeblich bevorstehenden Überbevölkerungs-Katastro-
phe bewusst werden. Damals gab es 2,7 Milliarden Men-
schen. Mit Blick auf die Atombombenabwürfe von 1945 auf 
Hiroshima und Nagasaki wählte Moore das alarmierende Bild 
einer „Bombe“, die zu explodieren drohte. Von der Broschüre 
ließ er hunderttausende Exemplare verbreiten, besonders 
an führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien 
und Kultur. Die bevorstehende „Bevölkerungsexplosion“ 
werde die Mutter aller Katastrophen sein, die zu Hungers-
not, dem Einbruch der Steuereinnahmen, der Ausbreitung 
des Kommunismus, zu Krieg und Umweltkatastrophen und 
gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Aber alles genügte 
nicht, weshalb weiter an der Eskalationsspirale gedreht 
wurde. Moore war als Multifunktionär (Berater des US-
Außenministeriums bei der Gründung der UNO, Schatzmei-
ster des Marshall-Plan-Komitees für Europa und führender 
„Atlantiker“, Vorstand der Amerikanischen UNO-Vereinigung 

und bis 1972 auch des NATO-Komitees der USA) eng in die 
Gestaltung der Nachkriegsordnung durch die USA involviert, 
vor allem beim Aufbau einer „neuen Friedensordnung“ durch 
die UNO. Zentrales Element derselben war für ihn die Redu-
zierung der Menschheit. Das zeigte sich an der anderen Seite 
seiner Mitgliedschaften: Moore war Vorstandsvorsitzender 
des Population Reference Bureau, zugleich Vizepräsident der 
International Planned Parenthood Federation, von 1964 bis 
1969 Vorsitzender der Association for Voluntary Sterilization 
und 1965 Mitbegründer des Population Crisis Committee. Das 
Population Reference Bureau geht auf das Jahr 1929 zurück, 
sein erster Vorsitzender war der Präsident der privaten John 
Hopkins Universität, die in der weltweiten Wahrnehmung der 
Coronavirus-Epidemie eine zentrale Rolle spielt. Sie sicherte 
sich eine führende Rolle bei Bevölkerungsfragen und wird 
heute auch von der WHO gehört und finanziert.

Die Bevölkerungsbombe
Auch der Biologe Paul R. Ehrlich, der sich bis dahin mit 
Schmetterlingen beschäftigt hatte, begann Anfang der 60er 
Jahre wohl kaum ohne Auftrag und entsprechende Finanzie-
rung „Bevölkerungsstudien“. Das geschah parallel zur Ein-
führung der Antibabypille, deren Bezeichnung mit Brutalität 
ihren Zweck zum Ausdruck brachte. Der Spiegel veröffentlich-
te 1962 die Titelseite mit der Botschaft: „Überbevölkerung: 
Mehret euch nicht!“ 
Die Grundlage für die Antibabypille hatte der SS-Arzt und Gy-
näkologe Carl Clauberg geliefert, der an weiblichen KZ-Häft-
lingen in Auschwitz und Ravensbrück Zwangssterilisationen 
durchführte. Ein 1967 weitgehend unbeachtet gebliebener 
Aufsatz Ehrlichs, „The ‚Balance of Nature‘ and ‚Population 

Die (nicht detonierte) 
Bevölkerungsbombe

Teil 2



Control‘“, veröffentlicht im American Naturalist, zeigt die 
neue Stoßrichtung: die Bevölkerungskontrolle im Namen 
des Umweltschutzes zu erreichen.
1968 wurde, einen Monat vor Ausbruch der Studenten-
proteste, in der italienischen Hauptstadt der Club of Rome 
gegründet, der noch im selben Jahr als erste Publikation das 
Buch von Paul R. Ehrlich The Population Bomb veröffentlich-
te. Der Buchtitel, identisch mit dem Titel der Broschüre von 
Hugh Moore von 1952, lässt die Zusammenhänge erkennen. 
Das Netzwerk hinter den offiziellen Gründern, mit seinem 
Einfluss auf wichtige Medien, machte das Buch zum Best-
seller und zur meistbesprochenen Veröffentlichung seiner 
Zeit. Ehrlich breitete darin das Katastrophenszenario „Be-
völkerungsexplosion“ aus, das Angst und Schrecken vor der 
eigenen Fortpflanzung unter den Menschen auslösen sollte 
und tatsächlich auslöste, vor allem im Westen. Das Buch des 
Wissenschaftlers – dass es sich um einen Schmetterlingsfor-
scher handelte, blieb meist unerwähnt – lieferte die schein-
bare Untermauerung für die Fortpflanzungsverweigerung, 
die von Medien, Intellektuellen und Kulturschaffenden als 
„Pflicht zur Geburtenkontrolle“ propagiert wurde. Verhü-
tung, Sexuelle Revolution und Abtreibung erhielten den 
Anstrich einer „guten“ Tat zum Wohle der Menschheit und 
des Planeten. Die Abtreibung war in allen Staaten außerhalb 
des kommunistischen Ostblocks und Großbritanniens damals 
noch verboten, doch der Kampf um ihre Legalisierung war 
bereits in vollem Gange. Wie weit die aus den USA betrie-
bene Vernetzung fortgeschritten war, zeigte die Verleihung 
des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den Club 
of Rome im Jahr 1973.

Überbevölkerungsideologie und Abtreibung
Der Club of Rome wurde zur öffentlichkeitswirksamen 
Denkfabrik der Geburtenkontrolle, die die längst widerlegten 
Überbevölkerungsthesen von Thomas Robert Malthus mit 
neuer Wucht in die Welt posaunte. Die offiziellen Partner-
schaften des Club of Rome reichen heute vom deutschen 
Bundeskanzleramt über verschiedene Bundesministerien, den 
Club de Vienne, die Allianz Elementarversicherungs AG, den 
ORF, die Österreichische Nationalbank, die UNESCO bis zur 
Global Marshall Plan Initiative (s.o. Hugh Moore), dem Sustai-
nable Europe Research Institute und zahlreichen Organisati-
onen für Entwicklungshilfe und wirtschaftliche Zusammenar-
beit. Der SPD-Politiker Ernst Ulrich von Weizsäcker, Neffe des 
ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, bis 
2018 Vorsitzender des Club of Rome, ist auch Kuratoriums-
mitglied der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. In dieser 
deutschen Stiftung sitzt durch Zustiftung auch ein Vertreter 
der Bill & Melinda Gates Stiftung. Man kennt sich und bewegt 
sich unter Gleichgesinnten.
Auf John D. Rockefeller III. folgte mit seinem Neffen David 
Rockefeller die dritte Generation von Neomalthusianern. 
Bill Gates ist in der familieninternen Zählung bereits William 
Gates III. Ebenso viele Generationen von „Philantropen“ 
reihen sich aneinander. Sein Vater, William Gates II., ist neben 
Bill und Melinda Gates gleichberechtigter Chef der größten 
Privatstiftung der Welt. Schwerwiegender ist, dass er ein 
überzeugter Überbevölkerungsideologe und Abtreibungs-
aktivist ist. Er saß als Mitglied im Vorstand der Planned Pa-
renthood Federation of America und scheint seinem Sohn die 
Besessenheit vom Gedanken einer zerstörerischen Überbe-
völkerung mitgegeben zu haben. Die Bill and Melinda Gates 
Stiftung gehört zu den weltgrößten Abtreibungsfinanciers.

Was treibt einen Super-Milliardär um, der bereits alles besitzt 
oder sich leisten könnte, damit ihm nicht langweilig wird? 
Wie John D. Rockefeller III. seine Tage verbrachte, ist be-
kannt, für Gates und den Good Club gilt ähnliches. Der Schritt 
scheint nicht weit, in den Mitmenschen unnütze Mitesser zu 
sehen, die die Umwelt verschmutzen. Ted Turner, der Grün-
der von CNN, dem linksliberalen Fernsehflaggschiff in den 
USA, meinte in den 90er Jahren, dass die Weltbevölkerung 
um 95 Prozent reduziert werden sollte. Mehrfach später 
darauf angesprochen, bestritt er die Aussage nie. 
Auch Paul R. Ehrlich nahm seine Thesen nie zurück, obwohl 
er seit 1968 durch die Realität vernichtend widerlegt wurde. 
Für 1990 prophezeite er die schlimmsten Katastrophen. 
In Wirklichkeit verdoppelte sich die Weltbevölkerung, 
halbierte sich die Zahl der Armen, und es gibt keine 
klassischen Hungersnöte mehr. Und das alles geschah 
ganz ohne Katastrophen und Kriege. Laut einer neuen 
Studie wird in 183 von 195 Ländern die Geburtenrate 
bis 2100 so weit sinken, dass die Bevölkerungszahl ohne 
Einwanderung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. 
Die Überbevölkerungsideologen zeigen sich davon aber 
unbeeindruckt, weil es ihnen nicht um die Fakten, sondern 
um irrationale Ängste und mehr noch um größenwahnsinnige 
Machtansprüche geht. Werden die anderen Menschen 
– denn es geht immer nur um die anderen – nur als CO2-
Verursacher gesehen, erscheinen sie als „überflüssige“ 
Störenfriede, die „beseitigt“ werden müssen.

Hysterisierung der Gesellschaft
Die von Hugh Moore entwickelte Idee, Panik zu erzeugen, 
wird seither in immer kürzeren Abständen wiederholt. Man 
kann sogar von einer gewollten Hysterisierung der Gesell-
schaft sprechen (Atomtod, Überbevölkerung, neue Eiszeit, 
Waldsterben, Ozonloch, Schweinegrippe, Klima-
wandel, Coronavirus). Die Fridays for Future-
Bewegung brachte die Idee 'der Mensch 
ist der Feind' mit bisher nicht gekannter 
Radikalität und Reichweite unter die 
Leute. Der Good Club und seine 
Vorläufer behaupten es seit langem. 
Ihre Geschichte ist die Geschichte 
der Ausbreitung dieser Idee, des 
langsamen Einsickerns und Einimp-
fens einer schrecklichen Idee in die 
Köpfe der Menschen. Der Prozess 
dauert jedoch, weil er immer wie-
der auf Widerstand stößt. Seit dem 
Zusammenbruch des Kommunismus 
feiert er paradoxerweise allerdings 
große Erfolge, Hemmungen sind seit-
her gefallen. Und jetzt gelingt der große 
Durchbruch: Mit der Präsidentschaft von 
Bill Clinton wurde die Überbevölkerungs-
ideologie von der US-Regierung übernommen. 
1994 gelang es erstmals, ihre Agenda unter dem 
heuchlerischen Tarnbegriff „reproduktive Gesundheit“ in 
einem offiziellen UNO-Dokument festzuschreiben. Auch die 
seit 1992 als politische Union geschaffene EU bekennt sich 
offiziell zu Abtreibung und Bevölkerungsreduktion. Abtrei-
bung, Euthanasie, Sterilisation, alles was mit Menschheits-
reduzierung zu tun hat, soll weltweit gefördert und gesetz-
lich durchgesetzt werden. Land für Land, in dem die Tötung 
ungeborener Kinder nicht erlaubt ist, wird durch organisierte 

Teil 2



Aus unserer Beratung

Kampagnen und viel Geldeinsatz niedergekämpft, wie in 
Europa 2018 das Beispiel Irland zeigte. Der Einfluss des Good 
Club scheint direkt oder über sein Netzwerk auf höchster 
politischer Ebene auch in Europa teilweise bereits größer als 
das Gewicht des eigentlichen Souveräns, der eigenen Völker.

Ted Turner sagte es knallhart, Bill Gates trug dieselbe Forde-
rung 2010 in Kalifornien als mathematische Formel vor. Un-
ter welchem Vorwand und wie auch immer getarnt: Unterm 
Strich lautet die Aussage immer: Zu viele Menschen sind das 
Problem, das nur durch deren Dezimierung gelöst werden 
könne. Die Klimawandel-Diskussion ist primär nichts anderes 
als eine dieser Tarnungen, unter deren Deckmantel die alte 
neomalthusianische Bevölkerungsagenda durchgesetzt wer-
den soll. Das immense Kapital und das kapillare Netzwerk 
des Good Club machen es möglich, globale Diskussionen 
anzustoßen und Bewegungen künstlich aus dem Boden zu 
stampfen. Wenn der CO2-Ausstoß laut Meinung von Gates 
und des Good Clubs – und an ihrer Leine der Klimahysteriker 
–„alternativlos“ auf Null reduziert werden muss, der Mensch 
aber, so Gates, die Ursache des CO2-Ausstoßes ist, folgt da-
raus der unumgängliche Schluss, dass der Mensch beseitigt 
werden müsse – denn die „Überbevölkerung ist das größte 
Problem der Menschheit“ (Die Welt, 1.8.2011). Die Stich-
wortgeber des Artikels sind Verfechter dieser Behauptung. 
Schon damals wurde im Artikel nahtlos ein Zusammenhang 
zwischen Überbevölkerung, globaler Zusammenarbeit und 
Infektionskrankheiten hergestellt (damals ging es um Ebola 
in Nigeria). 
Und um nur ein weiteres Beispiel zu nennen: Im Jahr 2017 
wurde das britische Prinzenpaar William und Kate unver-
blümt von der Vorsitzenden eines US-Kinderhilfswerks (!)  
vor einem dritten Kind gewarnt, weil es für die Umwelt 

„nicht nachhaltig“ sei. 
Solch irreführende, falsche und menschenfeind-

liche Thesen werden von den angeblichen 
„Leitmedien“ verbreitet, weil deren direkte 

oder indirekte Einbindung in das Netzwerk 
des Good Clubs erschreckend weit fortge-

schritten ist.

Probelm der Zukunft:  
Überalterung
Angst allein erklärt die Verbissenheit 
nicht, das Streben nach totaler Macht 
schon sehr viel eher, denn die Fakten 
sehen ganz anders aus: Die Weltbe-
völkerung wächst fast nur noch durch 

die steigende Lebenserwartung. Wirk-
liches Bevölkerungswachstum gibt es nur 

mehr in Afrika, und selbst dort hat es sich 
in den vergangenen 60 Jahren halbiert, so-

wie in vereinzelten Staaten anderer Kontinente 
– Tendenz schnell sinkend. Das Problem der Zu-

kunft heißt Überalterung. Doch auch dafür, wie sich – 
derzeit noch hinter vorgehaltener Hand – abzeichnet, steht 
die „Lösung“ schon bereit: durch Euthanasie. Die Europäer 
verwirklichen, auch in Nordamerika und Ozeanien, ihre 
Selbstauslöschung. Das klingt drastisch, doch die Wirklichkeit 
ist noch viel dramatischer. Das deutsche Volk schrumpft seit 
1971, was durch Wiedervereinigung, höhere Lebenserwar-
tung und starke Einwanderung nur nicht sichtbar wird.

„Verantwortungsvolle Menschen setzen keine Kinder in 
die Welt“, sagte Eva und schaute mich triumphierend 

an „die sind richtige Dreckschleudern!“
Siegessicher schaute sie mir in die Augen, sie hoffte wohl, 
dass es mir die Sprache verschlägt.
„Ach was, das wusste ich nicht: warum haben SIE denn als 
Kind soviel Dreck geschleudert und nicht besser aufgepasst?“
Erst wollte Eva wütend werden, dann lachte sie plötzlich, 
beantwortete aber nicht die Frage: „Naja, bisschen hart aus-
gedrückt, aber Sie kennen ja sicher auch das Brunschweiger-
Buch, in dem sie erklärt, warum Kinder der Umwelt schaden 
– und ganz ehrlich: sie hat Recht. Was man für Kinder alles 
herstellen muss, weil die soviel verbrauchen, das geht auf 
keine Kuhhaut mehr, die verbrauchen UNSERE Zukunft!“
Wieder sah ich Hoffnung in ihren Augen aufflackern – oder 
waren es Zweifel?
„Haben Sie denn auch mal ausgerechnet, was ein Kind für 
den Staat und die kommenden Generationen an Gewinn 
bringt?“ Ich schaute sie dabei fest an und hoffte, dass sie 
nichts als Harmlosigkeit sehen konnte.
„Das glaub' ich Ihnen nicht!“
„Und was machen Sie, wenn ich es Ihnen beweise?“
„Zeigen Sie her!“ Mein Tablet gab ausnahmsweise nicht 
seinen Geist auf, ich loggte mich bei „i-daf“ ein und nach 
einigem Suchen fanden wir alle Informationen. 
„Ich habe trotzdem Recht“ beharrte sie faktenresistent – „bis 
die [= die Kinder] groß sind, sind sie eben trotzdem richtige 
Dreckschleudern und Verbraucher von Ressourcen, ohne dass 
die irgendwas einbringen zum Vorteil der Gesellschaft! Die 
Welt geht zugrunde, wir haben keine Zukunft, wenn wir so 
weitermachen ...!“
Immer diese alte Leier, ich war es leid. „Die Wahrheit ist: SIE 
planen ja gerade, noch SEHR lang zu leben und dafür soll das 
Leben Ihrer Tochter beendet werden, nicht wahr?“
„Ja, das ist der Preis“, erwiderte Eva nach kurzer Stille kühl 
und wechselte überraschend das Thema. „Die Merkel macht 
ja auch, was sie will und zwingt uns Masken auf, macht alle 
verrückt und wir laufen hier rum wie die bösen Sünderlein 
und ...“
„Und SIE, Sie wollen auch endlich machen, was SIE wollen, 
richtig?“
Dazu nickte sie heftig und schnickte nervös mit dem Kugel-
schreiber herum.
„Ach so! Ja, DAS ist ja was ganz anderes: Sie sagen also: Jeder 
darf das machen, was er will, dann wird die Welt gerettet?!“
Wieder heftiges Nicken, unwilllige schräge Blicke in meine 
Richtung.
„Also, da bin ich voll auf Ihrer Seite: Was DENKEN Sie denn, 
was Ihre Tochter WILL? Will die umgebracht werden oder will 
die weiterleben?“
Es ging dann so noch ein bisschen weiter – aber das war der 
Punkt, der die Wende brachte, an dem Eva begriff, wie unlo-
gisch sie sich verhält und wie sie sich selbst anlügt.

Kosten:  150,- €/Monat als Zuschuss zum Lebensunterhalt,  
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„Nein! Nein! Nein! Ein Kind setzen wir jetzt nicht in 
die Welt, wo die Regierung uns Gesichtsmasken 

aufzwingt, wo wir nicht wissen, wie alles weitergeht, ob 
wir morgen noch leben werden, ob wir krank werden oder 
ob uns schließlich die Klimaerwärmung den Rest gibt.“ Das 
führten Frieder und Gunde noch länger aus und bestätigten 
sich gegenseitig.
Für meinen Geschmack hatte ich mir das jetzt lange genug 
angehört: „Was ist denn aus Ihrer Sicht schlimmer für Ihr 
Kind: der Klimawandel oder der Corona-Lockdown?“
Während sie noch hin und her überlegten, wollte ich diesen 
Sack voller undurchdachter Argumente zumachen und legte 
nach: „Wann haben Sie denn zuletzt mal die Corona-Zahlen 
angeschaut und sich ein Bild über die Gefährlichkeit gemacht, 
wissen Sie das noch?“
„Klar“, sagte Frieder, „heute morgen habe ich beim RKI 
nachgeguckt, wie JEDEN Tag, damit wir auf dem Laufenden 
bleiben! Da sind wir bestimmt viel besser informiert als Sie, 
Sie waren ja im Auto unterwegs!“
„Im Auto höre ich auch die Dauerberieselung über das RKI 
und Herrn Drosten – und ich höre natürlich auch, wie diese 
Gesichtsmaske die Menschen völlig resistent macht gegen 
Fakten, gegen echte Zahlen!“
„Neee, neee, neee“, Frieder klappte sein Handy auf: „ich zeig 
Ihnen hier das RKI mit den heutigen Zahlen!“
„Stimmt, die kenne ich auch so – hier steht, in der Stadt 
Berlin und Bielefeld sind soundso viele Personen infiziert. 
Aber warum fragen Sie denn nicht nach, wieviele von den 
Infizierten dann tatsächlich krank geworden sind?“
Und weil er plötzlich stutzte, fügte ich noch hinzu: „Und wie-
so fragen Sie auch nicht, wieviele Todesopfer z.B. in anderen 
Jahren aggressive Viren-/Grippe-Wellen gefordert haben, und 
warum fragen Sie nicht danach, wer Herr Drosten ist und was 
er beruflich so tut und wer ihn finanziert?“
Er fummelte am Handy herum und als er nicht weiterkam, 
sagte ich ihm, wie er auf derselben Website auf andere 
Zahlen stößt. Das wollte er erst nicht glauben, aber als er es 

mit eigenen Augen las, hat es ihn um-
gehauen! Dasselbe Institut, derselbe 
Mann, veröffentlichte in wissen-
schaftlichen Studien ganz andere 
Zahlen als in Interviews!  
„Was'n da los?!“ 
„Schauen Sie erst nochmal auf 
die Statistik, die die EU herausgibt, dann wird es Sie vollends 
umhauen!“ Auch dabei half ich ihm mit der entsprechenden 
„momo“-Website.
Wir betrachteten lange diese Statistik, winzigklein gedruckt,  
aber optisch gut zu erkennen: die Grippewellen 1916 und 
später 1918 – so viele Tote... Dazu die offizielle EU-Corona-
Statistik mit vergleichsweise wenigen Toten –  trotzdem 
verkündet die Regierung den Lockdown. Es dauerte noch 
insgesamt fast 7 Stunden, weil wir auch über Diktatur und 
Demokratie sprechen mussten, und wie man anhand von 
Sprache und Maßnahmen diese unterscheiden kann.
Eines muss ich Frieder lassen: Er lässt sich was sagen! Dass er 
sich nämlich SELBST ein Bild über die Wahrheit verschaffen 
muss ... 
Beide hoffen jetzt, dass ihr Baby ausgerechnet an Weihnach-
ten zur Welt kommen solle.... 

Kosten:  1.200,- € Zuschuss für  
 Umzugs- und Renovierungskosten

Dr. Horst Theissen, der Memminger Arzt, der in  
den 80er Jahren so vielen ungeborenen Kindern grausam das 
Leben genommen hat, ist tot. In seiner Todesanzeige wird 
ohne Quellenangabe ein Text von Mascha Kaleko zitiert, in 
dem es unter anderem heißt: 
„Bedenkt: den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit 
dem Tod der anderen muss man leben.“

Der erfolgreiche US-amerikanische Rapper Kanye West 
hat in einem Interview mit dem Magazin Forbes den 

größten Abtreibungsbetrieb der Welt, Planned Parenthood, 
als rassistisch und dämonisch bezeichnet. Wörtlich sagte 
West: „Die Kliniken von Planned Parenthood wurden von 
weißen Rassisten in den Städten errichtet, um das Werk des 
Teufels zu tun“. 
Allein in den USA führt Planned Parenthood jährlich etwa 
345.000 vorgeburtliche Kindstötungen durch, ein Drittel da-
von an schwarzen Babys, obwohl schwarze Frauen lediglich 
etwa 14% der Bevölkerung ausmachen. 
„Ich bin für das Leben, weil ich dem Wort der Bibel folge“, 
bekannte West, der sich 2019 zum Christentum bekehrt hat. 

Planned Parenthood wurde von der bekannten Eugenikerin 
Margaret Sanger gegründet (siehe dazu auch Fb Juni 2020), 
eine vehemente Verfechterin von „Geburtenkontrolle“ und 
Zwangssterilisation. Sanger war auch Gründungsmitglied der 
deutschen Schwester-Organisation „Pro Familia“. 
Die Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth (CDU), Funk-
tionärin des ZdK und Präsidentin des Katholischen Deutschen 
Frauenbundes schleimte unterdessen ihre Unterstützung und 
Wertschätzung für die Arbeit von Planned Parenthood, und 
bekräftigte ihr Lob auch, als es Kritik daran hagelte. Ebenso 
erklärte sich der Präsident des ZdK, Thomas Sternberg (CDU), 
als „völlig einig“ mit Flachsbarth.
Das ZdK („Zentralkomitee deutscher Katholiken“) ist eine 
selbsternannte Laienvertretung der Katholiken in Deutsch-
land. Ebenso wie die Altfeministen frech und lügenhaft 
behaupten, uns Frauen zu vertreten, behauptet das ZdK das 
für katholische Gläubige.

(CNADeutsch, kath.net, katholisches.info)

Selbstdenker

Aus unserer Beratung

     Das Corona-Mundschutz-Drama 

Augen
Öffner
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„Hast du deinen Mundschutz dabei?“ In den letzten Wochen wurde 
mir dies öfter mal hinterhergerufen. Bei uns zu Hause liegen seit 
einiger Zeit reichlich „Mund- und Nasenbedeckungen“ herum. Meine 
Tochter und ich hatten die Eigenproduktion gestartet und sie in den 
verschiedensten Formen und Farben genäht. Und doch kam es ab 
und zu vor, dass ich auf dem Weg zur S-Bahn oder zum Einkaufen 
feststellen musste, dass ich ärgerlicherweise meinen Mundschutz 
mal wieder vergessen hatte. Und ich zum x-ten Male umkehren 
musste, um ihn zu holen … Doch manchmal hatte ich das Glück, dass 
mir jemand rechtzeitig, bevor ich das Haus verließ, die Frage stellte: 
„Hast du auch deinen Mundschutz dabei?“
Lasst kein faules geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, 
was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es gnade 
bringe denen, die es hören. (Epheser 4,29) Faules Geschwätz. Faules 
Obst oder Gemüse finde ich richtig eklig. Es riecht widerlich und 
genießbar ist es auch nicht. Der richtige Platz dafür ist der Biomüll.  
Aber was ist mit faulem Geschwätz? Ungenießbar? Ja, für den, der es 
abbekommt, ganz bestimmt. Wenn er mit „faulen“ Sätzen kritisiert 
oder schlecht gemacht wird. Oder durch eine dezente Anpassung 
der Wahrheit verunglimpft wird. „Faule“ Worte haben eine enorme 
Macht. Sie können fatale Folgen haben. Können Menschen sehr 
verletzen, Zwietracht säen und Beziehungen zerstören. Dennoch 
kommen sie leider immer wieder einmal auch aus meinem Mund.
Ich finde, es wäre recht hilfreich, wenn ich einfach einen Mundschutz 
anziehen könnte, der verhindert, dass faules Geschwätz aus meinem 
Mund kommt. Nun, doch so etwas gibt es leider nicht. Ich muss mich 
schon selbst in die Verantwortung nehmen, muss lernen, auf mein 
Reden zu achten und mir eintrainieren, das zu reden, was gut ist … 
Und mir immer wieder selbst die Frage stellen: „Hast du auch deinen 
Mundschutz dabei?“ Darüber hinaus kann ich Gott bitten, mir mit 
seinem „Mundschutz“ zu beizustehen: „Bestelle, Herr, eine Wache 
für meinen Mund! Wache über die tür meiner Lippen“! (Psalm 141,3)
Ja! Worte haben eine enorme Macht. Aber nicht nur im Negativen, 
sondern auch im Positiven. Sie können andere ermutigen, erfreuen, 
stärken. Sie können Hoffnung und Zuversicht bringen. Sie können 
Menschen helfen, wieder zueinander zu finden. Sie können Liebe 
und Wertschätzung für den anderen ausdrücken. Sie können Licht 
und Wärme in das Leben des anderen bringen … Dafür darf ich 
getrost meinen Mundschutz ablegen, denn mit Worten, die gut sind 
und erbauen (Eph 4,29), muss ich ganz gewiss nicht zurückhalten.
ein freundliches Wort kostet nichts, und dennoch ist es das schönste 
aller geschenke. (Daphne du Maurier)

Mit oder 
ohne 
Mundschutz?
 von Ella Gassert

Das Landgericht Heidel-
berg macht Stimmung 
gegen ungeborene 
Kinder. Im Flur des 
Landgerichts hängt u.a. 
ein Plakat (s. Abb.), 
das einen positiven 
Schwangerschaftstest 
mit zwei Linien zeigt, 
dazu die Aufschrift 
„Your career ends here“ 
(Deine Karriere endet 
hier). Die Botschaft ist 
ganz klar Anti-Kind.

Bitte protestieren auch Sie gegen das Plakat!

Schreiben Sie ein, zwei Sätze wie: „Ich protestiere gegen 
das geburten- und kinderfeindliche plakat. es empört, 
dass es in einem gerichtsgebäude hängt. eine Beleidi-
gung und Bevormundung aller Frauen, auch der vielen 
Juristinnen, die dort tätig sind. Veranlassen Sie seine 
Entfernung.“ 
Legen Sie das Bild (siehe Beilage) des Plakates bei, und 
schicken Sie es an die

 Verwaltung des Landgerichts Heidelberg
 Kurfürsten-Anlage 15
 69115 Heidelberg

Karrierekiller Kind?

David Goliathgegen


