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Chemnitz, den 03.09.2021 
 

Liebe Mitglieder und Freunde von KALEB e.V., 

 

In zwei Wochen ist es so weit: Aus allen Teilen unseres Landes werden Menschen 

mit Bus, Bahn oder  PKW nach Berlin kommen, um den Ungeborenen eine Stimme 

zu geben und unsere Gesellschaft zu mahnen, das Laben ehrfürchtig zu bewahren. 

Sind Sie dabei? Oder schicken Sie jemanden an Ihrer Stelle, weil Sie vielleicht 

verhindert oder krank sind? 

Am Vortag gibt es ab 12.30 Uhr eine wegweisende Fachtagung des BVL: „Der 

Mensch als Produkt. Reproduktionsmedizin – Fortschritt oder Irrweg?“ Und 

die Jugend trifft sich von Freitagabend bis Sonntag zum Pro Life Congress; 

weitere Informationen und Anmeldung: https://jugend.alfa-ev.de/#prolife 
 

Zum ALfA-KALEB-Kooperationsseminar (Flyer z.B. hier: 

www.kaleb.de/aktuelles/veranstaltungen/) sind schon viele angemeldet. 

Aktuelle Fragestellungen des Lebensrechts sind mit kompetenten 

Referenten auf dem Programm, z.Bsp. auch TeenSTAR – ein 

ganzheitliches Programm zur Sexualpädagogik. Weithin ist es uns 

bewusst: TeenSTAR ist präventiver Lebensschutz!  
 

Wenn man diesen gedanklichen Faden weiterspinnt, kommt man automatisch zu der Frage: Fruchtbar, und 

was nun? Wie lebe ich als Erwachsener Fruchtbarkeit und Sexualität in der Schöpfungsordnung? Darum ist 

die NER (Natürliche Empfängnis-Regelung) die logische Fortsetzung von TeenSTAR! Nach einer 

wertschätzenden Begleitung in der Pubertät brauchen es junge Erwachsene, dass ihnen der Weg zur NER 

eröffnet wird. Darum weisen wir gern darauf hin, dass uns als KALEB e.V. eine ausgebildete Fachberaterin 

und Kursleiterin vom Institut für Natürliche Empfängnisregelung zur Verfügung steht, die eine 30jährige 

Erfahrung auf dem Gebiet der NER vorzuweisen hat und gern bereit 

ist, sich zu Vorträgen einladen zu lassen. Sonja Fritzsch schreibt über 

den INER-Kongress im August in Bad Blankenburg: 

„…Am Samstagabend wurde uns ein Vortrag über die Geschichte der 

NER präsentiert und dort ist mir erneut klar geworden, wie wichtig die 

NER ist. Sie ist die schöpferische Alternative zur Verhütung, im Grunde ist sie nicht nur eine Alternative, 

sondern das Original, das Gott uns geschenkt hat! NER ist Schöpfungsordnung, sie ist ökologisch und 

gesund! Die Ehe wird lebbar mit der NER und erhält durch temporäre Enthaltsamkeit den Eheleuten die 

Sehnsucht danach, sich in Liebe und Achtung zu begegnen, sich zu vereinigen. Sexualität wird nicht 

konsumiert, sondern ist eingebettet in den Rhythmus des Zyklus der Frau.“  
 

Merken Sie es? Als KALEB´s haben wir in jeglicher Hinsicht eine positive Botschaft, die wir mutig vertreten 

wollen. Herzliche Grüße aus der Geschäftsstelle!  
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