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Unser Brand-Brief vom 26. Juni 2018 – Antwort von Frau Blinkeviciute 
 
Anrede, 
 
wir danken Ihnen herzlich für die von Ihnen initiierte Verbindung zu Frau Vilija Blinkeviciute, 
deren Brief vom 01.08.2018 uns wegen seiner Oberflächlichkeit („We thank you for sharing this 
information and your views on the subject...“) erstaunt hat.  
Schließlich geht es bei Abtreibung immer um Leben oder Tod. Darüber abstimmen zu wollen, ob 
ein anderer Mensch weiterleben oder vor seiner Geburt sterben soll, ist und bleibt, was es ist: ein 
brutaler Gewaltakt, zutiefst undemokratisch und menschenverachtend – es gibt Dinge im Leben, 
über die wir Menschen gar nicht erst abstimmen dürfen, darüber sind wir uns sicherlich einig, nicht 
wahr? Denn Abtreibung ist und bleibt, was es ist: ein brutaler Gewaltakt, zutiefst undemokratisch 
und menschenverachtend. 
 
Noch erstaunter sind wir darüber, dass es überhaupt ein solches Commitee (FEMM) gibt, das von 
sich behauptet, alle Frauen Europas (260 Millionen) sowie alle Frauen weltweit (3,75 Milliarden) 
zu vertreten. Unseres Wissens wurde niemals ein solches Abtreibungsmandat erteilt – weder an 
FEMM noch an Frau Blinkeviciute. Nach umfangreichen Recherchen lässt sich vielmehr feststellen, 
dass sich die meisten Frauen darüber sehr empören und dem keinesfalls zustimmen.  
Daher haben wir einen Brief an Frau Blinkeviciute geschrieben und um dringende Aufklärung 
gebeten.  
 
Bitte setzen Sie Ihre Handlungsmacht dazu ein, dass wir möglichst bald von ihr klare Antworten auf 
unsere Fragen bekommen – das ist sowohl für die Frauen als auch für die Kinder existentiell 
wichtig und darf nicht ignoriert werden. 
Gott segne Sie und alle, die zu Ihnen gehören 
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