Trump - Pro Life!!!
Ronald Reagan, Republikaner, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat 2 Wahlkämpfe in den
80er Jahren damit gewonnen, dass er seine feste Entschlossenheit bekanntgab, jedes ungeborene
Menschenleben schützen zu wollen! Ein tapferer Mann!
22. Januar 2020 (LifeSiteNews) – Zum ersten Mal in der Geschichte wird ein US-Präsident persönlich
an der jährlichen March for Life teilnehmen, die am Freitag in Washington D.C. stattfindet.
Präsident Trump kündigte heute an, dass er am 24. Januar auf dem 2020 March for Life sprechen wird,
einer jährlichen Veranstaltung, an der Hunderttausende teilnehmen, um gegen legale Abtreibung enden zu
wollen.
"Wir fühlen uns zutiefst geehrt, Präsident Trump zum 47. jährlichen Marsch für das Leben begrüßen zu
dürfen", sagte Jeanne Mancini, Präsidentin von March for Life.
"Er wird der erste Präsident in der Geschichte sein, der anwesend ist, und wir freuen uns sehr, dass er
persönlich erlebt, wie leidenschaftlich unsere Demonstranten vom Leben und dem Schutz des Ungeborenen
sind", fuhr sie fort.
"Von der Ernennung von Pro-Life-Richtern und Bundesbediensteten über die Kürzung der Steuergelder für
Abtreibungen im In- und Ausland bis hin zur Forderung nach einem Ende der Spätabtreibungen waren
Präsident Trump und seine Regierung konsequente Verfechter des Lebens, und ihre Unterstützung für den
Marsch für das Leben war unerschütterlich. Wir sind dankbar für all diese Lebenspro-Life-Leistungen und
freuen uns darauf, in Zukunft weitere Siege für das Leben zu erringen", fügte sie hinzu.
Trump twitterte heute, er werde die "große Menge" am Freitag sehen.
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Wir sehen uns am Freitag... Große Menge!
https://twitter.com/march_for_life/status/1091025377932263427 ...
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Hunderttausende pro-life-Amerikaner haben sich in diesem Monat Gehör verschafft. Wir sind eine ProLife-Generation. Danke, dass du fürs Leben marschiert hast!
Begleiten Sie uns wieder auf dem March for Life am 24. Januar 2020. #whywemarch
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Das Thema des diesjährigen Marsches lautet: Life Empowers: Pro-Life is Pro-Woman.
In einem überraschungsfreien Auftritt im vergangenen Jahr per Videolink wandte sich Präsident Trump auf
dem March for Life 2019 an die Befürworter des Lebens und erklärte ihnen, dass "jedes Leben
schützenswert" sei und dass er sein Veto gegen jede Gesetzgebung einlegen werde, die seinen Schreibtisch
kreuzt, die "den Schutz menschlichen Lebens schwächt".
"Heute habe ich einen Brief an den Kongress unterzeichnet, um klarzumachen, dass ich ein Veto einlegen
werde, wenn sie mir Gesetze zusenden, die den Schutz menschlichen Lebens schwächen. Und wir haben die
Unterstützung, um diese Vetos aufzuerlegen. Jedes Kind ist ein heiliges Geschenk Gottes", sagte er in der
vorab aufgezeichneten Videobotschaft.

"Heute bin ich sehr stolz darauf, Zehntausende von Familien, Studenten und Menschen aller
Glaubensrichtungen und Herkunft zum 46. jährlichen Marsch für das Leben in der Hauptstadt unseres
Landes begrüßen zu dürfen", sagte der Präsident damals.
Trump wird von vielen altgedienten Pro-Life-Aktivisten als der lebensfreundlichste Präsident der
Geschichte angesehen.
Als Präsident hat Trump das Verbot der Auslandshilfe für Abtreibungsbeteiligte (einschließlich der
International Planned Parenthood Federation) wieder eingeführt und ausgeweitet, Gruppen verboten,
die Abtreibungen aus Dentitel-X-Familienplanungsfonds begehen oder weiterleiten, die Obama-Ära
gekippt hat. Vorschriften, die Staaten daran hinderten, Planned Parenthood zu entschädigen, und
Gesetze erlassen, die Die Amerikaner davor schützten, Abtreibungen in staatlich vorgeschriebenen
Krankenversicherungsplänen zu subventionieren.
Der Präsident hat auch die Abtreibung mit Nachdruck angeprangert, indem er die Aufmerksamkeit
auf den Widerstand der Demokraten gegen die Anti-Kinder-Tötungsgesetze aufmerksam machte und
den Kongress aufforderte, ihm ein Verbot der späte Abtreibung zu schicken. Die meisten seiner
Richter-Kandidaten haben auch Pro-Lifers erfreut.
Darüber hinaus hat die Regierung konsequent daran gearbeitet, das Leben zu verteidigen und
Abtreibungen bei den Vereinten Nationen abzulehnen, von der Widerstandsopposition für
Abtreibungsagenda und Der Resolutionssprache bis hin zur Bekräftigung, dass Abtreibung kein
Menschenrecht ist, und der Förderung der Enthaltsamkeitserziehung.
In diesem Jahr erklärte Trump den 22. Januar, den Jahrestag des Roe v. Wade Entscheidung,
Abtreibung auf Verlangen im ganzen Land zu verhängen, um "National Sanctity of Human Life Day"
zu sein.
In einer gestern veröffentlichten Proklamation erklärte Trump, dass "jeder Mensch – der Geborene
und Ungeborene, die Armen, die Gefallenen, die Behinderten, die Kranken und die Älteren – einen
inhärenten Wert hat" und erklärte, dass die USA "stolz und nachdrücklich unsere Verpflichtung zum
Schutz der kostbare semitte Gabe des Lebens in jeder Phase, von der Empfängnis bis zum natürlichen
Tod."
Er warb für die Lebenshilfe seiner Regierung im In- und Ausland.
Die Proklamation bezog sich auf die Bemühungen seiner Regierung, "eine internationale Koalition zu
bilden, um das Konzept der Abtreibung als grundlegendes Menschenrecht zu zerstreuen" und sagte, dass
seine Regierung "alle Projekte ablehnen würde, die versuchen, ein globales Recht auf steuerfinanzierte
Abtreibung auf Verlangen, bis zur Auslieferung."
"Wir werden nicht müde, unschuldiges Leben zu verteidigen – im In- und Ausland", versprach er.
Anmerkung der Redaktion: Calvin Freiburger von LifeSiteNews hat zu diesem Bericht beigetragen.
WASHINGTON, D.C., 22. Januar 2020 (LifeSiteNews) – USA Präsident Donald J. Trump hat den 22.
Januar, den Jahrestag des Roe v. Wade Entscheidung, Abtreibung auf Verlangen im ganzen Land zu
verhängen, um "National Sanctity of Human Life Day" zu sein.
In einer gestern veröffentlichten Proklamation erklärte Trump, dass "jeder Mensch – der Geborene und
Ungeborene, die Armen, die Gefallenen, die Behinderten, die Kranken und die Älteren – einen inhärenten
Wert hat" und erklärte, dass die USA "stolz und nachdrücklich unsere Verpflichtung zum Schutz der
kostbare semitte Gabe des Lebens in jeder Phase, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod."
Er warb für die Lebenshilfe seiner Regierung im In- und Ausland.
Die Proklamation bezog sich auf die Bemühungen seiner Regierung, "eine internationale Koalition zu
bilden, um das Konzept der Abtreibung als grundlegendes Menschenrecht zu zerstreuen" und sagte, dass
seine Regierung "alle Projekte ablehnen würde, die versuchen, ein globales Recht auf steuerfinanzierte
Abtreibung auf Verlangen, bis zur Auslieferung."
"Wir werden nicht müde, unschuldiges Leben zu verteidigen – im In- und Ausland", versprach er.
Die Proklamation bezog sich auf den jüngsten Rückgang der Zahl und Rate der Abtreibungen in Amerika.

"Die Amerikaner sollten diesen Rückgang der Zahl und Rate der Abtreibungen feiern, was Leben bedeutet,
die gerettet wurden", sagte Trump.
Trump forderte den Kongress auf, "Abtreibungen von späteren Babys zu verbieten". Im Wahlkampf hat er
wiederholt die Verteidigung der Demokraten für Abtreibung während aller neun Monate
Schwangerschaft und sogar ihre Ablehnung des Verbots von Kindstötungen erwähnt.
Einen besonderen Dank richtete Trump auch an Pro-Lifers und diejenigen, die Frauen in "unerwarteten
Schwangerschaften" unterstützen und dazu beitragen, "Frauen, die Abtreibungen hatten, Heilung zu
verschaffen".
Er schrieb:
Als Nation müssen wir uns unerschütterlich der tiefen Wahrheit widmen, dass alles Leben ein Geschenk
Gottes ist, der jedem Menschen einen unermesslichen Wert und Potenzial verleiht. Unzählige Amerikaner
sind unermüdliche Verteidiger des Lebens und Verfechter der Verletzlichen unter uns. Wir sind dankbar für
diejenigen, die Frauen unterstützen, die unerwartete Schwangerschaften erleben, diejenigen, die Frauen, die
Abtreibungen hatten, heilen, und diejenigen, die Kinder durch Pflege und Adoption in ihren Häusern
willkommen heißen. Am Tag der Nationalen Heiligkeit des menschlichen Lebens feiern wir das
wunderbare Geschenk des Lebens und erneuern unsere Entschlossenheit, eine Kultur aufzubauen, in der das
Leben immer verehrt wird.
Pro-Life-Aktivisten haben Trump zuvor dafür gelobt, der "lebensfreundlichste Präsident der Geschichte" zu
sein. Er hat konservative, lebensfreundliche Richter an verschiedenen Gerichten ernannt; steuergelder
naumes Geld für Abtreibungen im Ausland zu finanzieren; entschärte den Bevölkerungsfonds der Vereinten
Nationen, der mit Chinas Zwangsabtreibungsregime kooperiert; ein Gesetz unterzeichnet, das es Staaten
erlaubt, Amerikas größte Abtreibungskorportierung, Planned Parenthood, zu entlasten; und kürzte rund 60
Millionen US-Dollar aus Planned Parenthood.
VOLLSTÄNDIGER TEXT DER PROKLAMATION DES PRÄSIDENTEN
Jeder Mensch – der Geborene und Ungeborene, der Arme, der Abstürzte, der Behinderte, der Kranke und der
Ältere – hat einen inhärenten Wert. Obwohl jede Reise anders ist, ist kein Leben ohne Wert oder
unbedeutend; die Rechte aller Menschen müssen verteidigt werden. Am Tag der Nationalen Heiligkeit des
menschlichen Lebens bekräftigt unsere Nation stolz und nachdrücklich unsere Verpflichtung, die kostbare
Gabe des Lebens in jeder Phase zu schützen, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod.
In letzter Zeit haben wir einen Rückgang der Gesamtzahl und der Rate der Abtreibungen in unserem Land
gesehen. Von 2007 bis 2016, dem letzten Analysezeitraum, gingen Zahl und Rate der Abtreibungen um 24
Bzw. 26 Prozent zurück. Die Rate der Teenagerschwangerschaften – von denen die überwiegende Mehrheit
ungeplant ist – ist im letzten Vierteljahrhundert fast kontinuierlich zurückgegangen, was zu der niedrigsten
Abtreibungsrate bei Jugendlichen seit der Legalisierung der Abtreibung im Jahr 1973 beigetragen hat. Alle
Amerikaner sollten diesen Rückgang der Zahl und Rate der Abtreibungen feiern, die Leben retten. Dennoch
gibt es noch mehr zu tun, und als Präsident werde ich weiterhin für den Schutz des Lebens der Ungeborenen
kämpfen. Ich habe im Rahmen des Congressional Review Act ein Gesetz unterzeichnet, das es Staaten und
anderen Stipendiaten erlaubt, Organisationen, die Abtreibungen durchführen, von ihren Titel-X-Projekten
auszuschließen. Meine Regierung hat auch Vorschriften erlassen, um sicherzustellen, dass Titel X
Familienplanungsprojekte klar von denen getrennt sind, die Abtreibungals als Methode der Familienplanung
durchführen, fördern oder für Abtreibungen verweisen; die Gewissensrechte von Beschäftigten und
Organisationen im Gesundheitswesen zu schützen, auch in Bezug auf Abtreibung; und sicherzustellen, dass
die Bundesregierung Arbeitgeber, die aufgrund religiöser Überzeugung oder moralischer Überzeugung
widersprechen, nicht zwingt, eine Versicherung für Verhütungsmittel zu erbringen, auch solche, von denen

sie glauben, dass sie frühzeitig emittrügt werden. Darüber hinaus habe ich den Kongress aufgefordert, zu
handeln, um Abtreibungen von später enden willigen Babys zu verbieten, die Schmerzen empfinden können.
Meine Regierung baut auch eine internationale Koalition auf, um das Konzept der Abtreibung als
grundlegendes Menschenrecht zu zerstreuen. Bisher haben sich 24 Nationen, die mehr als eine Milliarde
Menschen repräsentieren, dieser wichtigen Sache angeschlossen. Wir lehnen alle Projekte ab, die
versuchen, ein globales Recht auf steuerfinanzierte Abtreibung auf Verlangen bis zum Zeitpunkt der
Umsetzung durchzusetzen. Und wir werden nicht müde, unschuldiges Leben zu verteidigen – im In- und
Ausland.
Als Nation müssen wir uns unerschütterlich der tiefen Wahrheit widmen, dass alles Leben ein Geschenk
Gottes ist, der jedem Menschen einen unermesslichen Wert und Potenzial verleiht. Unzählige Amerikaner
sind unermüdliche Verteidiger des Lebens und Verfechter der Verletzlichen unter uns. Wir sind dankbar für
diejenigen, die Frauen unterstützen, die unerwartete Schwangerschaften erleben, diejenigen, die Frauen, die
Abtreibungen hatten, heilen, und diejenigen, die Kinder durch Pflege und Adoption in ihren Häusern
willkommen heißen. Am Tag der Nationalen Heiligkeit des menschlichen Lebens feiern wir das
wunderbare Geschenk des Lebens und erneuern unsere Entschlossenheit, eine Kultur aufzubauen, in der das
Leben immer verehrt wird.
JETZT, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, erklärt
hiermit den 22. Januar 2020 zum National Sanctity of Human Life Day.
Heute fordere ich den Kongress auf, sich mir anzuschließen, um die Würde jedes menschlichen Lebens,
einschließlich der noch nicht geborenen, zu schützen und zu verteidigen. Ich fordere das amerikanische
Volk auf, sich weiterhin um Frauen in unerwarteten Schwangerschaften zu kümmern und Adoption und
Pflege sinnvoller zu unterstützen, damit jedes Kind ein liebevolles Zuhause haben kann. Und schließlich
bitte ich jeden Bürger dieser großen Nation, auf den Klang des Schweigens zu hören, der von einer
Generation verursacht wurde, die uns verloren hat, und dann ihre Stimme für alle zu erheben, die von
Abtreibung betroffen sind, sowohl gesehen als auch unsichtbar.
IN WITNESS WHEREOF habe ich hieran meine Hand an diesem einundzwanzigsten Tag im Januar, im
Jahr unseres Herrn zweitausendzwanzig, und von der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika
die zweihundertvierundvierzig.
DONALD J. Trump

