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Zweck
Dieses Projekt fiel unerwarteterweise aufgrund der Gesundheitsprobleme meines Kindes in meinen Schoß,
als ich vor fast zehn Jahren Ärzte durcheinanderbrachte. Ein chirurgischer Eingriff zur Erkennung des
Problems wurde empfohlen und Fragen kamen auf: Lag es am Essen? Lag es an Allergien oder
Nebenwirkungen von Medikamenten? Gab es Wechselwirkungen des Körpers auf ein Medikament oder
eine Impfung? Ich begab mich auf eine Reise, um Antworten auf diese und noch weitere Fragen zu finden.
Am Anfang schien die Antwort auf die Frage nach der Impfung die einfachste zu sein.
Ich dachte, dass es sicherlich nur Wasser und eine abgeschwächte Version des Virus wären.
Also suchte ich auf der seriösesten Quelle, die ich kannte - der Webseite des Centers for Disease Control
nach den Inhaltsstoffen der Impfung. Und da kam ich zum ersten Mal mit den Worten „normale
menschliche diploide Zelle“ in Berührung.
Was? Warum wurde das Wort „menschlich“ als Inhaltsstoff vieler Impfstoffe deklariert?
Aus dieser ersten Frage wurden schließlich Jahre, in denen ich die wissenschaftliche Literatur bis in die
1930er Jahre durchkämmte. Und ich stieß auf eine sechzig Jahre alte Verbindung zwischen Impfungen und
der Abtreibungsindustrie, welche das Angewiesen sein auf menschliche fetale Zelllinien eindeutig bewies.
Diese fetalen Zelllinien werden von abgetriebenen Babys hergestellt und in der Produktion der Impfstoffe
verwendet. Das Lesen dieser Informationen enthüllte nicht nur, dass Abtreibungen bei der Impfforschung
und -entwicklung zum Zuge kamen, sondern weitere beunruhigende Fakten, wie die Täuschung von
werdenden Müttern, die Misshandlung von abgetriebenen Babys (manchmal nach der Geburt lebend
seziert) und dem Handel und Profit von abgetriebenen Organen, Geweben und Körperteilen von Babys.
Die lange Geschichte, die in wissenschaftlichen Fachzeitschriften genau dokumentiert ist, widerspricht dem
modernen Narrativ, laut welchem die Wissenschaftler nur zwei abgetriebene Babys während der
Impfentwicklung in den 1960er Jahren verwendeten. Stattdessen haben sie hunderte verwendet und es ist
kein Ende in Sicht.
Ich habe zwei handfeste Gründe, um dieses Dokument zu verfassen.
Der erste ist aus dem Bewusstsein heraus geboren, dass einige Christen und christliche Dienste dieses
falsche Narrativ, das von der Abtreibungsindustrie propagiert wurde, um eine düstere Geschichte zu
vertuschen, unwissentlich wiederholt haben. Als lebensbejahende Christin möchte ich eine akkurate
Geschichte für all diejenigen liefern, denen dieses Thema am Herzen liegt oder die sich dazu geäußert
haben. So wie ich werden viele nicht bemerken, wie die Förderung von Impfstoffen, die auf menschliche
fetale Zelllinien bauen, die allgemeinen Bemühungen unterminieren, die Legalisierung von Abtreibung
und die damit verbundene Gesetzgebung zu beenden.
Der zweite Grund stützt sich auf eine kürzlich ins Leben gerufene Gesetzeskampagne, die es sich zum Ziel
gesetzt hat, das Recht der Eltern auf Freistellung von Impfungen aus religiösen Gründen durch dessen
Abschaffung für nichtig zu erklären. Bevor ich die Geschichte der Impfstoffe kannte, verstand ich nicht, wie
jemand eine Freistellung aus religiösen Gründen geltend machen wollen würde. Es wurde für mich
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ersichtlich, wie lebensbejahende Christen legitime biblische Überzeugungen gegen den Einsatz von
abgetriebenen Babys, um menschliche fetale Zelllinien zu produzieren, vertreten, die in der Herstellung der
heutigen Impfstoffe verwendet werden. Die staatlichen und auf Bundesebene arbeitenden Gesetzgeber
benötigen wahrheitsgemäße Daten, die durch die Wissenschaft bestätigt werden, um eine präzise
Geschichte der Verwendung von abgetriebenen Babys in der Impfstoffherstellung zu dokumentieren.
Ich bete, dass diese Informationen Ihre Augen öffnen und Sie dazu motivieren werden, zu handeln, so wie
sie mich dazu bewogen haben.
Wir alle haben eine Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

03

Überblick

verwässerte Version der wissenschaftlichen
Wahrheit ist.

“

Die folgenden Aussagen von Dr. Paul Offit vom
Vaccine Education Center at Children's Hospital
of Philadelphia und Miterfinder des RotavirusImpfstoffs fasst das Narrativ, das von vielen
wiederholt wird, wie folgt zusammen:

Denn du hast meine Nieren bereitet
und hast mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir, dass ich wunderbar
gemacht bin.
– Psalm 139, 13-14a (Luther)

”

Zu behaupten, dass es eine Verbindung zwischen
Impfstoffen und Abtreibung gibt, würde bei
manchen Überraschung auslösen. Zu
behaupten, dass manche Impfstoffe auf
menschlichen fetalen Zelllinien von
abgetriebenen Babys kultiviert werden und
menschliche DNA und Proteine enthalten,
würde für die meisten lebensbejahenden
Christen äußerst schockierend sein.
Wissenschaftliche Fachzeitschriften haben jedoch
die Forschung, Herstellung, den Gebrauch und
den Fortschritt von menschlichen fetalen
Zelllinien genau dokumentiert.

VACCINE EXCIPIENT & MEDIA SUMMARY, CDC.COM

Das Ausmaß, in welchem die Impfindustrie
abgetriebene Babys in den letzten 60 Jahren
verwendet hat, ist eine Tatsache und es scheint,
dass die Industrie nicht möchte, dass die
Öffentlichkeit sie versteht. Aus diesem Grund
haben sie absichtlich Jahr für Jahr ein Narrativ
aus dem Boden gestampft, welches eine drastisch
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Eine Frage, die manche Eltern beschäftigt,
ist die, ob die Impfstoffe auf Basis fetaler
Zelllinien hergestellt werden. Und die
Antwort auf diese Frage lautet: ja.1
Nun gab es zwei ausgewählte
Abtreibungen, die in den 1960er
Jahren vorgenommen wurden. Eine
wurde in England durchgeführt, die andere
in Schweden. Und aus diesen zwei
ausgewählten Abtreibungen wurden
Zellen geschaffen, die seitdem
verwendet werden.2 [Eigene
Hervorhebung]
Nun, die Antwort auf die Frage, ob es nun
stimmt, dass diese Impfungen, die ich gerade
erwähnt habe, kleine Mengen an Rest-DNA
von diesen Zellen enthalten könnten, lautet
ja.3
Die gleichen embryonalen Zellen, die in den
1960er Jahren entnommen wurden, wurden
im Labor weitergezüchtet und werden heute
benutzt, um Impfstoffe herzustellen. Keine
weiteren fetalen Zellquellen sind
nötig, um diese Impfstoffe
herzustellen.4 [Eigene Hervorhebung]
Diese Aussagen enthalten verbreitete falsche
Vorstellungen, die im direkten Widerspruch zu
den Fakten stehen, die von den ersten
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Wissenschaftlern dargestellt wurden, welche die
menschlichen fetalen Zelllinien WI-38, RA27/3
und MRC-5 entwickelten. Die Geschichte, die
sich aus der wissenschaftlichen Literatur ableiten
lässt, liefert ein deutlicheres und akkurateres
Bild.
Zusätzlich zu den falschen Vorstellungen, welche
die Herstellung der ersten Zelllinien in den
1960er Jahren betrifft, zeigt die Literatur eine
einheitliche 60 Jahre zurückliegende Geschichte
der biotechnologischen Industrie und ihres
Fortschritts, menschliche fetale Zelllinien mittels
der Verwendung von abgetriebenen Babys zu
schaffen. Dies ist keine Geschichte, die
zwei Babys verwendete, welche vor vielen
Jahren „sowieso abgetrieben worden
wären“. Ganz im Gegenteil, über
hundert Babys wurden abgetrieben,
angetrieben von der Suche, menschliche
fetale Zelllinien zu entwickeln, um
Lebendimpfstoffe gegen Viren
herzustellen.5 Tatsächlich verwendeten
Forscher so viele abgetriebene Babys wie nötig,
um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
Doch die biotechnologischen Firmen
machten hier nicht Halt, vielmehr scheint
die Verwendung von abgetriebenen Babys
eine Routinepraxis der Industrie zu sein,
in dem laufenden Versuch, neue
menschliche fetale Zelllinien herzustellen.
Die Industrie hat die gleichbleibende
Methode von den frühen 1960er Jahren bis
zu der letzten 2015 geschaffenen neusten
Walvax-2-Zelllinie angewandt.6
Die Geschichte, die in diesem Dokument
geschildert wird, zeigt Folgendes:

• Über hundert Abtreibungen wurden in den
1960er Jahren durchgeführt, um diese
Zelllinien zu entwickeln, nicht zwei.
• Die menschliche fetale
Zelllinienentwicklung war ständig im Gang,
seitdem die ersten drei Zelllinien geschaffen
wurden.
• Die Verwendung von menschlichen
Zelllinien ist zum Industriestandard
geworden.7
• Hunderte von neuen Impfstoffen sind
derzeit in Entwicklung und benötigen
menschliche lebensfähige Zelllinien zur
Herstellung.
• Der Nachschub an abgetriebenen Babys für
die Forschung schreitet weiter voran und ist
mittlerweile zu einer eigenen Industrie
geworden, die auf Drittanbieter, sogenannte
Zwischenhändlerfirmen, zurückgreift.8
• Die Behandlung der Babys nach der Geburt
- (manche Babys sind nach der Geburt
lebendig) - ist grausam und schrecklich.
• Die Entwicklung von WI-38 begann als das,
was heute eine gut etablierte Industrie ist, für
die bis 2023 mehr als 50,42 Millionen Dollar
Umsatz veranschlagt wird9 und welche ihr
ursprüngliches Programm von Impfstoffen
um andere Produkte10 und Medikamente11
erweitert.
Die folgende Geschichte ist durch die Forschung,
die in namhaften Fachzeitschriften und anderen
Quellen veröffentlicht wurde, gut dokumentiert,
wird aber heutzutage kaum diskutiert.
Die chronologische Präsentation beginnt mit der
Zelllinie WI-38.

• Derzeit werden drei Hauptzelllinien
verwendet, nicht zwei.
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WI-38: die erste fetale
Zelllinie
Menschliches embryonales Gewebe wurde zuerst
in Impfstoffen in den 1930er bis 1950er Jahren
verwendet, um den Poliovirus zu kultivieren.12, 13,
14 Dennoch begannen die ersten Forschungen
und die Entwicklung menschlicher fetaler
Zelllinien erst mit Dr. Leonard Hayflick vom
Wistar Institute in Philadelphia, Pennsylvania im
Jahre 1961.
Vor der Entwicklung der menschlichen fetalen
Zelllinien wurden virale Impfstoffe auf
Tiergewebezellen kultiviert, wie die der
Rhesusaffen. Eine der nicht beabsichtigten
Konsequenzen, die lange nach der Verwendung
des Polio-Impfstoffes in der ganzen Welt
entdeckt wurde, war die Tatsache, dass der
Impfstoff mit dem Krebs erregendem SV-40Virus kontaminiert war. Dies war womöglich
einer der Gründe, warum Hayflick sich den
menschlichen fetalen Zelllinien für die
Impfstoffentwicklung zuwandte. Ein anderer
Grund war seine große Sorge, dass die Affenart,
die für die Impfstoffe verwendet wurde,
möglicherweise aussterben würde;15 eine
Haltung, die den Mangel an Wert widerspiegelt,
die er dem menschlichen Leben zumisst.
Für Hayflicks Forschung wurde lebendiges
Gewebe von abgetriebenen Babys benötigt, aber
es sollte noch zehn Jahre dauern, bis Abtreibung
durch die Grundsatzentscheidung Roe v. Wade
in den USA legalisiert würde. Doch anstatt sich
aufgrund der fehlenden Legalisierung von seiner
Forschung abhalten zu lassen, bat Hayflick
seinen Freund und Kollegen, Dr. Sven Gard vom
Karolinska Institut in Schweden, sich dieser
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anzunehmen. Die zwei begannen eine
Zusammenarbeit, die sich schließlich auf die
Herstellung der WI-38-Zelllinie ausdehnen
würde. Zudem gesellte sich Hayflicks Kollege,
Dr. Stanley Plotkin, dazu, und arbeitete
gemeinsam mit Gard an diesem Projekt, indem
er eine zweite menschliche Zelllinie entwickelte,
über die im nächsten Abschnitt gesprochen wird.
Zwei Jahre lang arbeitete Hayflick daran,
menschliche fetale Zelllinien auf ihre
Rentabilität für Impfstoffe zu testen und zu
entwickeln.16 Gards Labor übernahm dabei die
Aufgabe, lebendiges Gewebe von abgetriebenen
Babys sicherzustellen, sie zu sezieren und das
Gewebe an das Wistar Institute zu senden.17
Tatsächlich wurden alle abgetriebenen Babys
genau „zu diesem Zweck von Dr. Sven Gard
ausgesucht.“18
Den Weg zu dieser neuen Art der Forschung zu
beschreiten, erforderte viel Erprobung durch
Versuch und Irrtum, aber Hayflick war
hartnäckig. Das erste abgetriebene Baby brachte
die erste Zelllinie hervor, WI-1 (Wistar Institute,
1st fetal sample - erste fetale Probe). Während er
viel von der ersten fetalen Zelllinie lernte, war sie
jedoch nicht für die Impfstoffherstellung
geeignet. Er forschte vehement weiter und
benutzte ein abgetriebenes Baby nach dem
anderen, um Zelllinien zu entwickeln bis er zur
WI-38-Zelllinie kam. An diesem Punkt
angekommen, entpuppte sich das
Lungengewebe eines drei bis vier Monate alten
abgetriebenen weiblichen Fötus'19 sich
letztendlich als die rentable fetale Zelllinie, nach
der er gesucht hatte. Aus in der Literatur nicht
ersichtlichen Gründen forschte Hayflick bis zur
Schaffung der fetalen Zelllinie WI-44 weiter.
Zwei von Hayflicks frühen wissenschaftlichen
Publikationen enthalten sehr detaillierte
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Informationen seiner Forschung über
menschliche fetale Zelllinien,20, 21 während
Details über seine anderen Zelllinien spärlich zu
finden sind. Mindestens 23 Abtreibungen
dokumentiert, wahrscheinlich wurden jedoch
während des Suchens nach der rentablen WI-38Zelllinie und der Forschung, die bis zur WI-44Zelllinie zurückreicht, mehr Abtreibungen
durchgeführt. Die fetalen Zelllinien WI-1 bis
WI-27, WI-38 und WI-44 werden detailliert
beschrieben und lassen 23 Abtreibungen
rückverfolgen. Unglücklicherweise kann eine
genaue Zahl der Abtreibungen nicht rückverfolgt
werden, da es keine Artikel in Fachzeitschriften
gibt, die detailliert über die Zelllinien WI-28 bis
WI-37 und WI-39 bis WI-43 berichten.
Aufgrund seiner publizierten Forschung
bezüglich der anderen fetalen Zelllinien, ist
jedoch anzunehmen, dass bis zu 15 weitere
Abtreibungen durchgeführt und verwendet
wurden. Es ist jedoch eindeutig ersichtlich, dass
mindestens 23 abgetriebene Babys
(möglicherweise bis zu 38) in der Entwicklung
der ursprünglichen menschlichen fetalen
Zelllinie am Wistar Institute verwendet wurden.
Die Zelllinie WI-38 ist heute noch immer in
Verwendung trotz seiner alternden Tumor
anfälligen (Krebs erregenden) Zellen. Sie ist in
den Impfstoffen MMR-II(MMR), ProQuad
(MMRV), Varivax (Varizella) und des
Adenovirus' zu finden.22

RA 27/3: die zweite &
weniger bekannte
virale fetale Zelllinie
1964 begann die pharmazeutische Firma Merck
& Co. mit der Entwicklung des Röteln-
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Impfstoffs. Das Forscherteam, das von Dr.
Stanley Plotkin vom Wistar Institute and
Children's Hospital of Philadelphia geleitet
wurde, erhielt 76 Embryos zum Zweck
verschiedener Studien, welche auch Versuche
beinhalteten, menschliche fetale
Zelllinienstränge zu entwickeln.23 Vierzig
Embryos wurden bei dem Versuch, das RötelnVirus in menschlichem fetalem Gewebe zu
isolieren, benutzt. Obwohl Abtreibung zu
diesem Zeitpunkt in den USA immer noch
illegal war, arbeitete Plotkin weiterhin mit dem
Wistar Institute und Dr. Gard in Schweden
zusammen, um lebendiges Gewebe von
chirurgisch abgetriebenen Babys zu erhalten.
Zellen aus spontan durchgeführten
Abtreibungen aus zwei Krankenhäusern in
Philadelphia wurden ebenso verwendet.
Die Wahl des richtigen Zeitpunkts war
berechnend, da die 1964 ausgebrochene RötelnEpidemie in den Vereinigten Staaten und
Europa zu einer großen Zahl an vulnerablen
schwangeren Müttern führte.24 Das 27.
abgetriebene Baby wurde „sofort seziert“, und
der Röteln-Stamm, den sie erhielten, wurde
sofort für Mercks Impfstoff verwendet.25 Der
virale Stamm wird logischerweise RA 27/3
(Rubella, Abortus, 27th fetus, 3rd tissue culture
explant - Röteln, abgetrieben, 27. Fötus, aus dem
3. kultivierten Gewebeexplanat stammend)
genannt. Es ist nicht ersichtlich, warum Zellen
aus 13 weiteren Abtreibungen verwendet
wurden, nachdem der Röteln-Stamm isoliert
werden konnte.
Von den 40 Abtreibungen wurden 16 Babys
negativ auf das Röteln-Virus getestet.26 Diese
Babys, die keine Röteln-Viren aufwiesen und aus
chirurgisch induzierter Abtreibung gewonnen
wurden, wurden für „die Wissenschaft“ geopfert
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und starben unnötigerweise. Und um dem
ganzen noch die Krone aufzusetzen, waren,
bevor Plotkins Forschung begann, bereits andere
Röteln-Stämme ohne eine Abtreibung
vorzunehmen, gewonnen worden.27
Bei der Röteln-Impfung wird für gewöhnlich
angeführt, dass mindestens 80 abgetriebene
Babys verwendet wurden, bis die Entwicklung
vollständig war.28

WI-38 & RA 27/3
kombiniert: Mercks
Röteln-Impfstoff
Nachdem der Röteln-Virus isoliert worden war,
musste er auf lebenden Zellen kultiviert werden,
um einen Impfstoff herzustellen. Die fetale
Zelllinie WI-38 wurde ausgewählt und
verwendet, um den finalen Impfstoff
herzustellen.29 Daraus folgt, dass Mercks RötelnImpfstoff zwei verschiedene fetale Zellprodukte
enthält - RA 27/3 und WI-3830 und sich in den
Impfstoffen MMR-II (MMR) und ProQuad
(MMRV) findet.
Dieser kurze geschichtliche Abriss erfasst
lediglich die Entwicklung von der WI-38-Zellinie
und die Herstellung eines einzigen Impfstoffs,
nämlich des Röteln-Vakzins, das diese fetale
Zelllinie verwendet, und enthüllt, dass der Tod
und die Verwendung von über 100
abgetriebenen Babys aus Schweden im Spiel
waren. Die allgemein verwendete
Falschdarstellung, dass nur zwei abgetriebene
Babys für die Entwicklung menschlicher fetaler
Zelllinien verwendet wurden, um Impfstoffe
herzustellen, erweist sich als äußerst inkorrekt.
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Unethische Versuche
Nach der Entwicklung des Röteln-Impfstoffs,
testete Plotkin diesen an Waisen, die nicht
älter als 14 Monate alt waren,31 „Kindern
in Heimen und Kindern mit
Entwicklungsstörungen, mit der Bemerkung,
dass „dreizehn seronegative und geistig
zurückgebliebene Kinder die RA 27/3Impfung erhielten.“32, 33 Das Testen an
vulnerablen jungen Bevölkerungsschichten
würde von den meisten Menschen als unethisch
angesehen werden.
Plotkins Auswahlkriterien zeigen, neben anderen
beruflichen Entscheidungen, die er im Lauf der
Jahre gemacht hat, eine klare einheitliche Linie.
Bei anderen Experimenten benutzte er Babys
von Müttern, die im Gefängnis saßen, und
führte experimentelle Studien an über einer
Million Babys von Müttern aus Belgisch-Kongo
unter damaliger kolonialer Herrschaft durch.34
Es gibt viele dokumentierte Beispiele, die
Plotkins niedrigen Stellenwert, dem er dem
Leben beimisst, zeigen. In einem Brief an den
Herausgeber des New England Journal of
Medicine bezüglich Ethik und Experimenten am
Menschen,35 verteidigte Plotkin einen seiner
Forscherkollegen, der 14 Jahre lang unethische
Experimente an bereits erkrankten und
misshandelten Patienten in Willowbrook, einer
staatlichen Einrichtung, vorgenommen hatte.
Die unmenschlichen Bedingungen und der
Missbrauch der Patienten wurden durch
Geraldo Rivera 1972 heldenhaft enthüllt36 und
führten letztendlich zur Schließung dieser
Einrichtung. Plotkin gab die Autorschaft in
seinem Brief über die Willowbrook-Experimente
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in einem Protokoll in jüngster Zeit, nämlich
2018, zu.37 In seinem Brief verteidigte er den
Einsatz und den Missbrauch der Patienten in
Willowbrook mit folgenden Worten:
Die Frage ist, ob wir Experimente an völlig
gesunden Erwachsenen und Kindern
benötigen, welche potentiell an der
Gesellschaft mitwirken, oder ob wir
Anfangsstudien bei Kindern und
Erwachsenen durchführen, die zwar
der Form nach menschlich sind,
jedoch kein soziales Potential
aufweisen.38
[Eigene Hervorhebung]
Weiterhin sagte er,
es könne entgegen gehalten werden, dass
diese Frage eine Nazi-Philosophie impliziere,
aber ich denke nicht, dass es schwierig ist,
nicht funktionierende Menschen von
den Mitgliedern ethnischer, rassischer,
wirtschaftlicher oder anderer Gruppen zu
unterscheiden.39 [Eigene Hervorhebung]
Nicht nur, dass Plotkin ein selbsternannter
Atheist ist, seine Aussagen enthüllen zudem seine
Grundglaubensüberzeugungen über das Leben,
seinen Wert und Ursprung. Seine Weltsicht zum
Thema moralischen Relativismus ist in der
nachfolgenden Aussage deutlich zu erkennen:
Die Sterberate muss durch Umstände und
Fakten definiert werden. Meiner Meinung
nach werden die Willowbrook-Studien
durch die Fakten, die das Risiko
klar umreißen und die Vorteile für die
Gesellschaft gerechtfertigt.40 [Eigene
Hervorhebung]
Plotkin wird heute als führende Autorität, was
die Impfstoffentwicklung angeht, angesehen, hat
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er doch daran mitgearbeitet, mehr Impfstoffe
als jeder andere in der Welt zu entwickeln.
Regelmäßig berät er Pharmaunternehmen und
Impfstoffhersteller und gibt Impfkurse überall
auf der Welt. Er ist Co-Autor des Buches
Vaccines [Impfstoffe], das als das beste Buch zu
diesem Thema gilt.
Wie die vorhergehenden Äußerungen zeigen,
macht er keinen Hehl aus seinem Mangel an
Respekt für eine grundlegende menschliche
Würde. Nachdem ich Geraldo Riveras
Videodokumentation (siehe Endnote 36) gesehen
habe, müssen wir uns fragen, ob eine Industrie,
die bis heute so sehr von einem Mann beeinflusst
wird, der experimentelle Forschung an den
gebrechlichsten und wehrlosesten Kindern
verteidigt, unseren Respekt verdient hat. Sind
seine Empfehlungen, die er der Industrie
gegenüber äußert, unserem ungeteilten Respekt
würdig?

MRC-5: die dritte
fetale Zelllinie
Kurz nach Hayflicks und Plotkins
Entwicklungen, hat der Medical Research
Council [medizinische Forschungsgemeinschaft]
im Vereinigten Königreich, unter der Leitung
von Dr. JP Jacobs 1966, die fetale Zelllinie
MRC-5 entwickelt. Ein 14 Wochen alter
männlicher Fötus wurde aufgrund von
psychischen Gründen von einer körperlich
gesunden 27 Jahre alten Mutter abgetrieben.
Wahrscheinlich gab es weitere vorhergehende
Abtreibungen, die zu dieser geführt haben.41 Die
Einführung der MRC-5-Zelllinie bildete nun die
neueste der drei derzeit verwendeten
Hauptzelllinien.
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MRC-5 wurde zur am meisten verwendeten
menschlichen Zelllinie. Sie findet heute
weiterhin in den Impfstoffen ProQuad (MMRV),
Quadracel (DtaP-IPV), Pentacel (DtaP-IPV/
Hib), Twinrix (Hep A/Hep B), Vaqta (Hep A),
Havrix (Hep a), Imovax (Tollwut), Varivax
(Windpocken), und Zostavax (Gürtelrose)
Anwendung.42

Das ist noch nicht alles:
fetale Zelllinien nach
1966
Wie bereits im Überblick dargelegt, existiert eine
allgemeine Falschannahme, dass nur zwei
Zelllinien mit den dazugehörigen Abtreibungen
verwendet wurden, um moderne Impfstoffe zu
entwickeln. Seit der ersten Zelllinie haben
Forscher an der fetalen Zelllinienentwicklung
weitergearbeitet, wovon manche auch durch die
National Institutes of Health finanziert wurden.
Einige dieser fetalen Zelllinien beinhalten die
folgenden:
HEK-293,43 MRC-7,44 MRC-9,45 IMR-90,46
IMR-91,47 TIG-1,48 PER.C6,49 HER 911,50
KMB-17,51 und Walvax-2.52 Einige dieser
fetalen Zelllinien können ganz einfach online
gekauft werden.53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Jede einzelne
dieser Zelllinien steht für eine nicht gezählte
Anzahl von Abtreibungen.
Dies ist keine vollständige Liste, aber sie
verdeutlicht die kontinuierliche
pharmazeutische Praxis, abgetriebene
Körper weiterhin für die fetale
Zellforschung zu verwenden.
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Walvax-2: die neuste
fetale Zelllinie
Chinesische Forscher arbeiteten vier Jahre lang
an der Entwicklung der Walvax-2-Zelllinie mit
der Intention, „sie zur Herstellung von viralen
Impfstoffe zu verwenden“.60 Ein Bericht aus
dem Jahr 2015 bestätigt den Rückgang des
Nachschubs der WI-38- und MRC-5-Zelllinien,
die derzeit die am häufigsten verwendeten
menschlichen fetalen Zelllinien sind. Da die
WI-38- und die MRC-5-Zelllinien zu den
Industriestandards gehören, folgten die Forscher
de Walvax-2-Zellinien „den Methoden, die 1970
von Jacobs und 1961 von Hayflick angewandt
wurden“.61 Die neue Zelllinie wurde dann mit
der MRC-5-Zelllinie verglichen und man fand
heraus, dass sie „gleich oder besser als die
MRC-5-Zellinie zur Vermehrung von Viren
geeignet ist.“62
Neun Babys wurden absichtlich abgetrieben, um
die Walvax-2-Zelllinie herzustellen.
Es handelte sich schließlich um einen drei
Monate alten weiblichen Fötus, dessen
Lungengewebe für das Endprodukt verwendet
wurde.
Forscher, die die Walvax-2-Zelllinie herstellten,
benutzten die „Wasserbeutel“Abtreibungsmethode, um sicherzustellen, dass
die Babys lebend geboren und das Gewebe
„frisch“ sei.63 Diese Methode ist in den
Vereinigten Staaten illegal, in China jedoch gibt
es kein Gesetz, welches diese
Abtreibungsmethode verbietet. Bei der
Wasserbeutelmethode wird der Uterus der
Mutter mit Salzwasser geflutet und der Fötus aus
dem Körper der Mutter herausgetrieben,
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wonach er sofort lebend seziert werden
kann.
Der Abschnitt über das
„Ursprungsgewebematerial“ des Berichts über
die Walvax-2-Zellinie verdeutlicht die Intention,
die hinter den Abtreibungen steht:
Bevor wir mit der Studie begannen, stellten
wir strikte und ausführliche
Inklusionskriterien auf, um einen qualitativ
hochwertigen Zellstamm zu garantieren:
1) Gestationsalter: zwischen 2 und 4
Monaten; 2) Einleitung der Wehen
durch die Wasserbeutelmethode...
Das Gewebe der frisch abgetriebenen
Föten wurde sofort an das Labor zur
Präparierung der Zellen geschickt.64
[Eigene Hervorhebung]
Der Bericht über die Walvax-2-Zellinie umreißt
die Jahrzehnte andauernde Geschichte der
menschlichen fetalen Zellindustrie und zeigt
zudem, wie das Industriewachstum durch
die Zellstämme angekurbelt wird. Wenn
wir uns allein den Titel des Berichts anschauen,
beweist er bereits, dass fetale Zelllinien weiterhin
bis zum heutigen Tag absichtlich hergestellt
werden. Er lautet: „Characteristics and viral
propagation properties of a new human diploid
cell line, Walvax-2, and its suitability as a
candidate cell substrate for vaccine
production“ [Charakteristika und virale
Vermehrungseigenschaften einer neuen
menschlichen diploiden Zelllinie, Walvax-2, und
seiner Eignung als Zellsubstratmöglichkeit für
die Impfstoffherstellung].
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Die menschliche fetale
Zellindustrie
Die menschliche fetale Zellindustrie hat seit
Jahrzehnten so gearbeitet, ohne dass die
Bevölkerung Kenntnis von deren Aktivitäten und
der internen Abläufe hat. Langsam jedoch
werden gewisse Abläufe, wie diese Industrie
arbeitet, ans Licht gebracht. Mit diesem
Dokument soll der Vorhang ganz zur Seite
geschoben werden. Die drei ineinander
greifenden Industrien, die für die menschliche
fetale Zellindustrie von äußerster Bedeutung
sind, sind folgende:
1. Forschung - und indirekt die Abnehmer des
Impfstoffs - fördern die Nachfrage
2. Planned Parenthood - stellt die
abgetriebenen Babys zur Verfügung
3. Drittanbieterfirmen, die für den Einkauf
von fetalem Gewebe zuständig sind und als
Zwischenhändler zwischen den beiden
fungieren - machen die Transaktion in
den Vereinigten Staaten „legal“
Forschung. Die Rolle der Forschung war es seit
jeher, der stetigen Nachfrage an abgetriebenen
Organen, Gewebe und Körperteilen von Föten
nachzukommen. Wie die Geschichte gezeigt hat,
war die Nachfrage - vor allem von der
Impfindustrie - schon lange vor der
Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht,
Roe v. Wade, existent und trägt seitdem zum fest
verankerten stetigen Profit der
Abtreibungsindustrie bei, als diese legalisiert
wurde. In einem Brief, der 2017 an den
Kongress von einer Organisation, welche die
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Forscher vertritt, eingereicht worden war, war
folgendes zu lesen:
Fetales Gewebe bleibt eine wichtige
Ressource, die zum besseren Verständnis der
Forscher, wie sich menschliches Gewebe
entwickelt und welche Auswirkung
Krankheit darauf hat, beiträgt. Wichtige
wissenschaftliche Fortschritte, wie z.B. die
Entwicklung der Impfstoffe gegen
Polio, Röteln, Masern, Windpocken, den
Adenovirus und Tollwut..., sind auf die
Forschung, welche fetales Zellgewebe
verwendet, angewiesen.65
[Eigene Hervorhebung]
Planned Parenthood. Die Rolle, welche
Planned Parenthood dabei spielt, ist eindeutig.
Die Praxis, fetale Körperteile zu verkaufen,
wurde von einigen Untersuchungen ans Licht
gebracht; die Neuste wurde durch die
Undercover-Arbeit und der Bezeugung des
Center for Medical Progress bei der daraus
folgenden Kongressanhörung öffentlich
gemacht. Lebensbejahende Christen sind sich
dieser Abscheulichkeiten bewusst. Dennoch sind
sich viele nicht im Klaren darüber, dass die
Nachfrage an fetalen Körperteilen durch die
Impfindustrie ins Leben gerufen wurde. Zum
Beispiel wurde Abtreibung in den Jahren 1973
und 1975 legalisiert; mithilfe der National
Institutes on Aging finanzierte die
Regierung der Vereinigten Staaten die
Forschung der fetalen IMR-90-Zellinie
und danach auch die IMR-91-Zelllinie.

ein 1974 verabschiedetes Gesetz den Profit vom
Verkauf von Föten oder deren Organen,
Gewebe oder Körperteilen als illegal einstufte.
Die Firmen, die Gewebe einkaufen schützen
Organisationen wie Planned Parenthood und
Forscher, indem sie die Arbeit tun, die für diese
illegal wäre. Dabei übernehmen sie die
Funktion, durch reguläre Updates von Planned
Parenthood über Mütter, die einen Termin für
eine Abtreibung haben, Erkundigungen
einzuziehen.
Danach bestimmen sie, welche Babys am besten
zum Wunsch der aktuellen Nachfrage der
Forscher passen, sind vor Ort, um die Sektion
des Babys nach der Abtreibung vorzunehmen
und dessen Organe und/oder Gewebe an den
anfragenden Empfänger zu verschicken.
Zu verstehen, welche Auswirkung diese Industrie
auf Frauen und Babys hat, ist äußerst wichtig.
Was die menschliche fetale Zellindustrie seit
mehr als einem halben Jahrhundert betreibt,
wird durch zwei ungeheuerliche Handlungen
verschlimmert: veränderte
Abtreibungsmethoden zur Gewebegewinnung
und eine absichtlich manipulierte (oder in
manchen Fällen sogar inexistente)
Einverständniserklärung der Mütter.

Veränderte
Abtreibungsmethoden zur
Gewebegewinnung

“

Es gibt Beweise, dass die Firmen
möglicherweise gegen das Gesetz

Firmen, die Gewebe einkaufen. Die
Kongressanhörungen brachten auch die
Existenz von Zwischenhändlern ans Licht,
sogenannte Drittparteifirmen, die für die
Industrie von großer Bedeutung sind, nachdem
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verstoßen, indem sie unverhohlen mit
fetalen Körperteilen handeln, die
Zustimmung zur Gewebespende
beeinflussen und Abtreibungsmethoden
verändern.66

”
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Viele Quellen und Untersuchungen haben
herausgefunden, dass die Veränderung von
Abtreibungsverfahren eine normale Praxis.
für Abtreibungen ist, die für die Organ- und
Gewebegewinnung vorgesehen sind.67 Walvax-2
ist ein gutes Beispiel für eine Veränderung der
Abtreibungsmethode, da die Wasserbeutelmethode Lebendgeburten-Abtreibungen
garantiert, welche frische Föten für die
Forschung liefert.
Es ist wichtig, die Art und Weise zu verstehen,
wie die Organe und das Gewebe der Babys
gewonnen werden. Laut Dr. C. Ward Fischer,
eine führende Autorität auf dem Gebiet der
menschlichen Embryologie, muss ein Gewebe,
um für Impfstoffe und Forschung von Nutzen
sein zu können, wenige Minuten - allerhöchstens
fünf Minuten - nach der Abtreibung
entnommen werden.68
Diese entscheidenden Minuten nach der
Abtreibung sind der Grund dafür, dass die
Firmen in den Vereinigten Staaten, die Gewebe
einkaufen, die Babys bewusst vor ihrer
Abtreibung aussuchen und in der
Einrichtung, die die Abtreibung vornimmt,
anwesend sind, um das Baby gleich nach der
Abtreibung zu sezieren und seine Organe und
Gewebe für die Lieferung einzufrieren.
Nachdem Untersuchungen und Interviews
durchgeführt wurden, stand in einem 2016 vom
Repräsentantenhaus verfassten Bericht
Folgendes:
Die Zwischenhändlerfirma hat oft einen
Gewebe-Techniker in der Klinik am Tag, an
dem die Abtreibungen stattfinden, dabei.
Die Firma, die das Gewebe einkauft bezahlt
der Klinik pro Gewebe einen bestimmten
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Preis. Die Anzahl von für den Verkauf
geeigneten Körperteilen hängt in vielfacher
Weise von der Abtreibungsmethode, die der
Arzt durchführt, ab.69
Der Mord und die Lebendsektion von einigen
Babys, ohne auch nur Schmerzmittel zu Hilfe zu
nehmen, wurde bei den Babys, die für die
Forschung und Entwicklung der WI-38- und RA
27/3- Zelllinien verwendet wurden seit den
1960er Jahren in Schweden dokumentiert.70
Weiterhin ist diese Vorgehensweise auch in einer
jüngeren Geschichte über ein Zwillingspaar,
dieein Angestellter einer Zwischenhändlerfirma
nochmals erzählte, ersichtlich.
Er spricht davon, Babys verletzt, aber lebend
nach den Abtreibungsprozeduren gesehen
zu haben, und in einem Fall sogar ein
Zwillingspaar, das sich auf dem Tisch
bewegte, als das Klinikpersonal der AGF
[Anatomic Gift Foundation - anatomische
Geschenkstiftung] begann, die Kinder zu
sezieren, um ihre Organe zu erhalten. Die
Kinder, sagte er, ‚umarmten sich‘ und
‚rangen nach Luft‘, als die Ärzte
hereinkamen, um die Tötung
vorzunehmen.71
Im September 2019 fanden sich zwei
Mitarbeiter des Center for Medical Progress vor
Gericht wieder, wo sie ihre UndercoverVideoarbeit gegen eine ganze Reihe von
Anklagen verteidigten. Am
Zeugenaussagezentrum stand ein Teil der
Anhörung in Kalifornien eine Studie aus
Stanford im Mittelpunkt, aus der hervorgeht,
dass die lebendes fetales Herzzellengewebe einer
Firma, die Gewebe einkauft und mit Planned
Parenthood zusammenarbeitet, verwendet
wurde.
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Während der Zeugenaussage,
gab die Geschäftsführerin von StemExpress
[Firma, die Gewebe einkauft] im Großen
und Ganzen am Donnerstag vor Gericht zu,
dass ihre Biotech-Firma schlagende
fetale Herzen und unverletzte fetale
Köpfe an medizinische Forscher
liefert.72
In der 2012 durchgeführten Studie aus
Stanford steht in dem Abschnitt über
„Methoden“ Folgendes:
Kurz zusammengefasst, wurden
menschliche fetale Herzen
(StemExpress, Diamond Springs, CA) mit
einer Tyrode-Lösung, die Kollagenase und
Protease enthält, perfundiert und an einen
Langendorff-Apparat angeschlossen.73
Stammzellenexpertin Dr. Theresa Deisher
erklärte, wann und wie der Langendorff-Apparat
verwendet wird. Ein Journalist bei Gericht fasste
Deishers Zeugenaussage wie folgt zusammen:
… um in der Forschung verwendet und an
einen Langendorff-Apparat angeschlossen
werden zu können, „muss“ ein
menschliches fetales Herz
„schlagen“, wenn es vom Baby
entnommen wird. Das Herz muss dann
„in einer entspannten Lage zum Stillstand
gebracht werden“, indem es mit einer
Potassium-Lösung perfundiert wird, um
dann zum Forschungszentrum transportiert
werden zu können, wo es elektrisch wieder
zum Schlagen gebracht wird.74
Nach Meinung des Liberty Counsel:
Hat Dr. Deisher gesagt, dass diese Art von
Studien belegen, dass die Herzen noch
schlagen müssen, wenn sie ohne
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Anästhesie aus den abgetriebenen
Babys herausgeschnitten werden.75
Ebenso sprach eine 1952 durchgeführte Studie
zur Polioimpfung von schlagenden Herzen in
den „Proben,“ die sie verwendeten:
Menschliche Embryos, die zweieinhalb
bis fünf Monate alt waren, wurden
gewonnen...in vielen dieser Embryos schlug
das Herz noch bei der Ankunft im
Viruslabor.76
Diese Studie aus dem Jahr 1952 sowie die
derzeitigen Zeugenaussagen in Kalifornien
zeigen die von langer Hand geplante Intention
der Abtreibungsmodifizierung in der Industrie.

Das Nichtvorhandensein einer
Einverständniserklärung
Eine andere traurige Wirklichkeit ist das
Nichtvorhandensein einer
Einverständniserklärung oder absichtlich
manipulierter Zustimmung der Mütter, damit sie
ihre abgetriebenen Babys der Forschung zur
Verfügung stellen. Dies ist über die Jahre hinweg
immer wieder bewiesen worden.
Was frühe fetale Zelllinienforschung angeht,
bemerkte Dr. Erling Norrby:
… zu der Zeit, in den frühen 1960er Jahren,
als Organe von abgetriebenen Föten
gesammelt und an das Wistar Institute
geschickt wurden, war das Konzept der
Einverständniserklärung noch nicht
geboren.77
Ein paar Jahrzehnte später, lange nachdem die
Einverständniserklärung Standardpraxis
geworden war, enthüllten Interviews für eine
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20/20 Untersuchung mit Angestellten einer
Firma, die Gewebe einkauft, Folgendes:
… indem legales „Hokuspokus“ angewandt
wird, ist es einfach, Frauen eine
„Einwilligung“ abzuringen, ihre Babys für
medizinische Versuche zur Verfügung zu
stellen.78
2015 bestätigt Abby Johnson, eine ehemalige
Direktorin von Planned Parenthood mit Wissen
über Abtreibungskliniken aus erster Hand, die
Praktiken der fetalen Gewebeentnahme und der
manipulierten Einverständniserklärung. Sie
äußert sich wie folgt:
Während der Zeit der Gewebeentnahme,
war ein unversehrter Körper Gold wert. Ein
unversehrter Körper wird in der fetalen
Gewebeforschung als etwas Perfektes
angesehen. Aber abgetrennte Körperteile
waren auch in Ordnung… und das ist das,
was wir ihnen normalerweise lieferten. Ich
würde die Patientenakte durchsehen und
sicherstellen, dass sie die
Einverständniserklärung unterzeichnet hatte,
uns die Überreste ihres Babys zu spenden.
Fast jede Frau unterschrieb, denn wir
ließen sie glauben, dass sie durch das
Spenden anderen helfen
würde...Altruismus während der
Abtreibung.79
Erst kürzlich hat das Repräsentantenhaus bei
einer Anhörung herausgefunden, dass Planned
Parenthood „einen
Einverständniserklärungsprozess benutzt, der
den staatlichen Regelungen nicht nachkommt“80
Das Formular zur Einverständniserklärung
von Planned Parenthood war unzureichend,
um eine bewusste Zustimmung zu
erhalten…
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und
… leitende Angestellte gaben zu, dass das
Formular legal unzureichend war.81

Das fehlende Teil
Es ist wichtig, genaue Kenntnisse darüber zu
haben, was wir zustimmen, wenn wir Impfungen
nutzen, die fetale Zelllinien enthalten. Um das
zu tun, müssen wir alle Puzzleteile in den Blick
nehmen. Lebensbejahende Christen haben das
Böse, das durch Planned Parenthood getan wird,
wahr genommen. Wir haben eingeräumt, dass
Drittparteifirmen involviert sind. Manche sind
sich unterschwellig bewusst, dass die Forschung
die Nachfrage fördert, und es dieser dritte Zweig
der Industrie ist, den wir in Augenschein
nehmen müssen.
Erinnern wir uns, die Nachfrage an
abgetriebenen Babys war in der
Forschung gut etabliert, lange bevor die
Grundsatzentscheidung im Fall Roe v.
Wade getroffen wurde. Die menschliche
fetale Zellindustrie kam, seitdem Abtreibung in
den Vereinigten Staaten legalisiert wurde, der
Nachfrage nach abgetriebenen Babys stetig
nach. Seit Jahren haben wir ein unvollständiges
Puzzle, und das ist das Teil, das uns Christen
gefehlt hat. Wir Christen haben nur einen Teil
oder zwei Teile der Industrie anvisiert und
hofften, dass sich etwas ändern würde. Dieses
dritte Teil muss jedoch angesprochen werden,
wenn eine echte, dauerhafte Veränderung im
Bereich der Legalisierung der Abtreibung, den
Praktiken von Planned Parenthood und dem
Handel von fetalen Körperteilen stattfinden soll.

Industriewachstum
Vor 1960 wurden hauptsächlich Tierzellen für
die Kultivierung von Impfstoffen verwendet und
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die Industrie hatte nur drei Impfstoffe zur
Verfügung - DTP, Polio und Windpocken.
Ausgehend von Hayflicks Forschung 1961 und
der Einführung menschlicher fetaler Zelllinien,
wuchs die Impfindustrie bis 2018 auf eine
globale 45 Milliarden Dollar schwere Industrie
und wird bis 2023 voraussichtlich auf 150
Milliarden Dollar anwachsen.82 Impfstoffe sind
ein großer, sehr profitabler Industriezweig für
pharmazeutische Firmen. Die menschliche fetale
Zellindustrie ist eine direkte Weiterentwicklung
der Impfstoffe, deren Förderung sie unterstützt.
Was einst als Umschiffung des Gesetzes begann,
um abgetriebene Babys aus Schweden zu
bekommen, hat sich in eine riesige Industrie in
den Vereinigten Staaten verwandelt, die
mittlerweile derart angewachsen ist, dass sie
unsere legal abgetriebenen und sezierten Babys
an andere Länder zum Zweck der Forschung
exportiert.83

Die Pharmaindustrie, die fetale Zelllinien
verwendet, erlebt immer mehr Aufschwung.
Zusätzlich zu den fetalen Zelllinien, die
absichtlich für die Impfstoffherstellung
hergestellt wurden, hat die Industrie deren
Nutzen weiter ausgebaut und verwendet fetale
Zelllinien nun auch für andere Zwecke, wie z.B.
anderweitig ausgerichteter Forschung,
pharmazeutischen Medikamenten,88 und
Kosmetika,89 und zur Forschung von
Geschmacksverstärkern.90

Die Täuschung
„Es waren nur zwei Babys.“
„Es ist lange her.“
„WI-38 und MRC-5 waren einmalige
Ereignisse.“
„Keine weiteren Abtreibungen sind nötig.“

Die Nachfrage an neuen fetalen Zelllinien zur
Verwendung in Impfstoffen steigt rapide an. Die
Nachfrage erfolgt in vierfacher Weise:
1. Fetale Zelllinien sind nun Standard in der
Industrie.84
2. Wie bereits erwähnt, sind die existierenden
Zelllinien für Tumoren anfällig und müssen
stetig ersetzt werden.
3. Über 260 Impfstoffe befinden sich
derzeit in Entwicklung, wovon viele
lebendige fetale Zelllinien zur
Herstellung benötigen.85
4. Nicht nur Kinderimpfungen nehmen zu86
und erhöhen die Nachfrage, auch die
Schaffung von
Erwachsenenimpfkampagnen87 erhöhen die
Nachfrage.
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„Ein ungeborenes Kind zu töten, ist eine
andere ethische Handlung, als einen
Impfstoff nach einer Abtreibung
herzustellen, die schon durchgeführt
wurde.“
„Impfungen tun so viel Gutes; Gott wird
wieder gutmachen, was von Satan als böse
geplant wurde.“
„Wenn wir Impfhersteller auffordern, ihre
Arbeit niederzulegen, ist das genug.“
Dieser Artikel enthüllt die ungeheuerliche
Geschichte des Verstoßes gegen die
Menschenrechte seitens der Industrie, die das
Leben von hunderten von Babys auf dem
Gewissen hat; die das Einverständnis der Mütter
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erschlichen hat, ihre Babys für Versuche zur
Verfügung zu stellen und die dann absichtlich ihr
Produkt an der vulnerabelsten
Bevölkerungsgruppe getestet hat.
Oft wird behauptet, dass laufende Abtreibungen
nicht nötig sind, um die Zelllinien, die derzeit
verwendet werden, zu erhalten (s. Zitat von Dr.
Paul Offit auf Seite 2). Obwohl dies fachlich
gesehen stimmt, ist die Sprache, die von der
Impfindustrie verwendet wird, absichtlich
irreführend.
Ja, keine weiteren Abtreibungen sind nötig, um
die Zelllinien WI-38 oder die MRC-5
beizubehalten. Jedoch sind die alternden
Zelllinien in ihrer Lebensdauer begrenzt. Ihre
Verwendung geht zu Ende, was
notwendigerweise die Herstellung von neuen
Zelllinien erforderlich macht, also mehr
abgetriebene Babys benötigt werden. Daraus
folgt, dass die Handlungen der Industrie selbst
beweisen, dass Abtreibungen weiterhin
notwendig sind. Nach der Entwicklung der
Zelllinien WI-38 und MRC-5 sind bis zum
heutigen Tag weitere menschliche fetale
Zelllinien geschaffen worden, wovon jede
einzelne auf viele abgetriebene Babys
zurückgriff.
Abtreibungen und Impfstoffherstellung
sind keine zwei unterschiedlichen
Vorgänge, sondern tatsächlich
zwangsläufig aneinander gekoppelt.
Die Berichte zeigen die Absichtlichkeit der
manipulierten Einverständniserklärungen,
veränderter Abtreibungsmethoden und die
umgehende Sektion der abgetriebenen Babys,
um lebende Körperteile, Organe und Gewebe
an die Forscher zu liefern. Diese Vorgänge
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können nicht als unabhängig
voneinander angesehen werden und die
ethischen Konsequenzen jedes einzelnen
Vorgangs können nicht in einem Vakuum
analysiert werden.
2015 wurden durch die Walvax-2-Zellinie neun
Babys getötet, um die neueste menschliche fetale
Zelllinie für die Herstellung von Impfstoffen zu
kreieren.
Im gleichen Jahr haben einige christliche Dienste
die Impfhersteller aufgefordert, ihre Impfstoffe
ohne auf fetales Gewebe von abgetriebenen
Babys zurückzugreifen, herzustellen.
Angesichts der 60 Jahre anhaltenden
Verwendung von abgetriebenen Babys zur
Entwicklung menschlicher fetaler Zelllinien, ist
es absolut unzureichend, lediglich die
Impfhersteller aufzufordern, damit aufzuhören.
Ihre fortlaufenden Arbeiten und ihr derzeitiger
Weg verdeutlichen, dass sie keine Intention
haben, diese zu beenden.
Ohne uns darüber im Klaren zu sein, sind wir diejenigen, die dem empfohlenen Impfplan für
unsere Kinder vertraut haben-, unwissentlich zu
Mittätern an der mehr als sechs Jahrzehnte
andauernden menschlichen fetalen Zellindustrie,
die auf Abtreibungen setzt, geworden.

Die Verbindung zwischen
Impfstoffen und dem
gegenwärtigen
Geschehen
In welcher Beziehung steht die Geschichte der
menschlichen fetalen Zelllinien zu den
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gegenwärtigen Geschehnissen? Das Grauen der
inneren Abläufe bei Planned Parenthood und
der Verkauf von Baby-Körperteilen, Organen
und Gewebe wurden immer wieder aufgedeckt.
Kürzlich haben wir gesehen, wie einige USStaaten die Abtreibungsrechte erweitern
wollen. Vor allem Christen haben fassungslos
mit ansehen müssen, wie der Bundesstaat New
York ein Gesetz verabschiedete, das eine
Abtreibung bis zur Geburt erlaubt.91 Der
Bundesstaat Virgina hat Abtreibung sogar bis
zum Tag der Geburt vorgeschlagen,92 der
Gouverneur verdeutlichte, dass eine Mutter
entscheiden dürfte, das Baby direkt nach der
Geburt abzutreiben. Dann ist das staatliche
Born-Alive Abortion Survivors Protection Act93
[Gesetz, das das Leben der abgetriebenen
überlebenden Babys schützt] gescheitert, was
dazu führte, dass keine lebensrettenden
Maßnahmen eingeleitet werden, wenn eine
misslungene Abtreibung dazu führte, dass ein
Baby lebend geboren wurde.
Abtreibungsgegner konnten nicht
nachvollziehen, wie irgendjemand eine
Abtreibung bis zur Geburt erlauben würde oder
sich gegen ein Gesetz stellen würde, das die
Pflicht erhob, Babys nach einer überlebten
Abtreibung zu retten. Christen rätselten,
während sie versuchten, diesem ganzen Grauen
einen Sinn zu geben. Aus gutem Grund ergibt
dies, oberflächlich gesehen, keinen Grund.
Der christliche Dienst Focus on the Family war
durch diese Regierungsmaßnahmen so entsetzt,
dass die Mitglieder dieses Dienstes der Welt ihre
lebenbejahende Sicht bei der Alive-from-NewYork-Kampagne zeigten.94
Wie hängt dies alles nun mit fetalen Zelllinien
und Impfungen zusammen? Knapp unter der
Oberfläche liegt der offensichtliche Grund, der
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alles zusammenzuhalten scheint. Die Bedingung,
dass fetales Gewebe lebend und innerhalb von
fünf Minuten nach der Abtreibung entnommen
werden muss, ist die logische Antriebskraft, die
hinter der erweiterten Gesetzgebung steht. Sie
bildet auch den Antrieb für das Scheitern der
föderalen Gesetzgebung. Die menschliche fetale
Zellindustrie würde einen extremen Verlust
erleiden, wenn Ärzte dazu angehalten würden,
alle abgetriebenen Babys, die lebend geboren
werden, zu retten.

Warum dies Christen,
christliche
Einrichtungen und
Dienste betrifft

“

Wir glauben, dass Menschen nach
Gottes Ebenbild geschaffen worden
sind. Aus diesem Grund besitzt jede
Person von ihrer Empfängnis bis zu
ihrem Tod eine inhärente Würde und
unschätzbaren Wert - dies schließt
ungeborene Babys, ältere Personen,
Menschen mit Behinderungen und
solche, die von der Gesellschaft
ausgegrenzt werden, mit ein. Christen
sind nunmehr dazu aufgefordert, alles
menschliche Leben zu verteidigen, zu
schützen und wertzuschätzen.95

”

Diese Aussage fasst zusammen, was viele
Christen glauben, dass die Bibel über den
innewohnenden Wert und die Heiligkeit allen
menschlichen Lebens lehrt, und dass Gott uns
aufruft, all diese wertvollen Leben zu
verteidigen und zu schützen. Viele Christen
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und christliche Dienste kämpfen vehement
gegen die Abtreibungsindustrie.Viele haben sich
an Planned Parenthood und ihre fetalen Organund Gewebeentnahmen gewandt. Christen
haben dafür gekämpft, Drohungen zu enthüllen
und abzuwehren, die gegen die Unantastbarkeit
des Lebens gerichtet waren. Wir haben uns nicht
stillschweigend während jüngster trauriger und
Besorgnis erregender Geschehnisse
zurückgezogen.Viele beten, dass ein Ende der
Abtreibung kommen möge und arbeiten ohne
Unterlass mit Müttern und ihren Kindern in
Krisenschwangerschaftszentren und anderen
Einrichtungen. Dank sei Gott für all das, was so
viele treue Nachfolger Jesu getan haben und
zweifelsohne auch in Zukunft tun werden, um
das Leben zu verteidigen.
Jedoch werden diese Handlungen nicht zu dem
Ergebnis führen, das wir uns erhoffen, solange
nicht die gesamte Industrie angesprochen wird.
Planned Parenthood wird so lange nicht damit
aufhören, solange die Quelle der Einkünfte nicht
aufhört zu versiegen. Die Unantastbarkeit
des Lebens als Gesamtes anzusprechen,
bedeutet auch sich mit der Nachfrage der
Impfindustrie an fetalen Körperteilen zu
befassen. Sich mit den Impfstoffen, die durch
fetale Zelllinien entwickelt und kultiviert
wurden, auseinanderzusetzen, ist entscheidend
im Kampf um die Unantastbarkeit des Lebens.
Alles, was nicht darauf abzielt, schadet unserer
Arbeit auf diesem Gebiet. Beständigkeit in
unserer lebensbejahenden Botschaft ist wichtig
und kann nicht länger ignoriert werden.
Auf dem Gebiet der Impfungen haben einige
Christen und christliche Dienste unwissentlich
Haltungen eingenommen, die im Gegensatz zu
ihrem Grundprinzip - die Unantastbarkeit allen
menschlichen Lebens - stehen, und haben ihre
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Haltungen auf von der Industrie selbst in
Umlauf gebrachte, bewusst täuschende und
falsche Informationen gestützt. Im Gegensatz
dazu zeigt die hier dargelegte Geschichte eine
Industrie, die egal, wie viel Gutes sie ermöglicht,
auf einem Fundament gegründet ist, das gegen
den von Gott gegebenen Wert und die Würde
der ungeborenen Kinder seit mehr als einem
halben Jahrhundert konsequent verstößt. Die
menschliche fetale Zellindustrie ist groß und
wächst stetig und ist immer mehr von
menschlichen fetalen Zelllinien und
abgetriebenem fetalem Gewebe abhängig.
Um anderen Christen und zugehörigen
Einrichtungen genaue Informationen
darzubieten, müssen wir die Wirkung, den die
folgende Zusammenfassung auf unsere Haltung
gegenüber Impfungen auslösen wird, bedenken:
1. Hinter der Grundidee, die zur
Entwicklung von fetalen Zelllinien führte,
stand die Verwendung von diesen, um
Impfstoffe herzustellen.
2. Über 100 abgetriebene Babys wurden
während der Forschung und der
Entwicklung der Zelllinien WI-38, RA
27/3 und MRC-5 verwendet, während
das derzeitige Narrativ nur von zwei
Abtreibungen spricht.
3. Zelllinien haben eine endliche
Lebensdauer und werden mit der Zeit
anfällig für Tumoren und müssen stetig
ersetzt werden.
4. Neue fetale Zelllinien und die
Abtreibungen, auf die sich diese stützen,
sind seit Mitte der 1960er Jahre anhaltend
in Entwicklung.
5. Hunderte neuer Vakzine – einige davon
bauen auf fetale Zellen als Trägermaterial
– sind derzeit in Entwicklung.
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6. Babys werden absichtlich abgetrieben manchmal überleben sie die Abtreibung und werden oft lebend ohne
Schmerzmittel seziert.
7. Mütter werden oft getäuscht, ihr
Einverständnis zur Forschung zu geben
und sind sich nicht bewusst, wie
Abtreibungsprozeduren verändert und ihre
Babys benutzt werden.
8. Abtreibung und Forschung sind
untrennbar miteinander verbunden – sie
sind keine zwei separaten Vorgänge.
9. Diese Industrie konnte und kann nur
überleben, weil unsere Zustimmung,
Förderung und nachdrückliche
Empfehlung von Impfstoffen, die mittels
fetaler Zelllinien hergestellt werden, ihr
den Markt dafür bietet.
10. Die Impfstoff- und menschliche fetale
Zellindustrie verwenden grausame und
unethische Praktiken und bringen der
menschlichen Würde wenig oder keine
Bedeutung entgegen.
Auf der einen Seite halten wir Christen die
Würde und die Unantastbarkeit allen Lebens
hoch; auf der anderen unterstützen wir eine
Industrie, die ein laufendes Register darüber hat,
wie sie vom Mord unserer jüngsten und
vulnerabelsten Menschen profitiert. Ja, wir alle
wollen unsere eigenen Kinder vor unnötigem
Schmerz und Krankheit schützen. Es scheint
jedoch, als hätten unsere guten Absichten uns
für die grausame Realität der menschlichen
fetalen Zellindustrie blind gemacht.
Im Zuge unsere eigenen Kinder zu schützen,
sind wir gescheitert, andere zu schützen.

Die unabsichtliche Mitschuld der Gläubigen an
der fetalen Zelllinienverwendung zur
Impfstoffherstellung hat zu einer stark
aufblühenden Industrie geführt, die kein
Wanken zeigt. Die Daten und die
wissenschaftliche Literatur geben Grund zu der
Annahme, dass diese lang etablierte Praktik
weitergehen wird. Es gibt keinen Grund
anzunehmen, dass die Entwicklung von fetalen
Zelllinien enden wird. Tatsächlich sieht es so aus,
dass die stetig wachsende Anzahl an
Impfstoffentwicklungen und die weiter
zunehmenden Kampagnen, Kinder und
Erwachsene zu impfen, dem Markt für
abgetriebene Babys nur den Rücken stärken.
Im Einklang zu der Haltung, die so viele
Christen eingenommen haben, nämlich die
Unantastbarkeit des Lebens zu verteidigen,
sollten wir auch für diese Kinder einstehen, die
keine Stimme haben. Christen und christliche
Dienste sollten als Beispiel vorangehen, vor
allem aufgrund der vehementen Haltungen, die
wir bereits einnehmen, wenn es um die
Unantastbarkeit des menschlichen Lebens geht.
Die Welt sucht Integrität. Viele suchen nach
wahrheitsgemäßen Informationen. Sie verlassen
sich auf unsere Verpflichtung dem Herrn
gegenüber, Wahrheit und verlässliche
Informationen darzubieten, welche ihnen helfen,
wichtige Entscheidungen, die Einfluss auf das
Leben haben, für ihre Familien zu treffen.
Bitte geben Sie diesem schwierigen Thema
reifliche Überlegung und nehmen Sie es mit in
Ihre Gebetszeit, während Sie versuchen, die
Wegweisung des Herrn für sich und Ihren Dienst
zu erkennen.

Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und
sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest.
– Jeremia 1, 5 (Luther)
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