Ich schicke voraus, dass ich KEINER Glaubensgemeinschaft angehöre. Gott ist für mich das
Wunder der Schöpfung in allen seinen Ausprägungen und ist nicht durch eine
Glaubensgemeinschaft darstellbar – von KEINER! Die Schöpfung ist für Flora, Fauna und den
Menschen auf der gesamten Welt GLEICH!
Die Genetik der Natur (Menschen, Tiere und Pflanzen) ist die Schöpfung und ist ausschließlich der
Natur (Gott) vorbehalten. Es ist ein Wunder der Natur, dass Lebewesen und Pflanzen so
funktionieren, wie sie funktionieren. Von diesem Baum sollst du nicht essen, ein Wort aus der
Überlieferung, bedeutet aber nicht, dass man den Apfel nicht vom Baum essen darf – das fundiert
auf der Bildsprache und bedeute, was Gott geschaffen hat, darf man als Mensch nicht verändern.
Und genau darin liegt der Kern. Die Genetik allen Lebens ist so wunderbar, dass sie der Mensch
niemals auch nur annähernd begreifen wird. Wenn der Mensch in dieses Wunder eingreift, ist das
ein Teufelswerk und geht mit Sicherheit daneben.
Zum Beweis:
Holt alle Wissenschaftler der Welt auf einen Tisch und gebt ihnen die Aufgabe, nur einen
funktionierenden Grashalm zu bauen. Nicht einen Samen in die Erde setzen (da ist das Werk der
Schöpfung schon gemacht), sondern aus dem Nichts, nur unter Nutzung aller Rohstoffe und Wissen
zu erschaffen – keine Chance. Die Natur macht nicht nur das sondern schafft eine Vielzahl von
Arten der Flora, Fauna und der Menschheit.
Man sieht auch immer wieder Werbungen auf Produkten – „gentechnikfrei“ – „Bio“ usw. Selbst
genetisch veränderte Nahrungsmittel soll man nicht essen, aber die eigene Genetik will man
verändern? Das ist wie die Predigt, dass Wasser hoch giftig ist und kein Tropfen Wasser mit dem
Menschen in Berührung kommen darf, aber gleichzeitig den ganzen Tag im Pool verbracht wird.
Ihr habt total den Verstand und jedes Maß verloren.
Die Medizin kennt eine Menge von Autoimmunerkrankungen. Das Immunsystem macht was, was
es nicht tun soll und erzeugt damit eine Krankheit. Man ist doch nicht einmal in der Lage,
Autoimmunerkrankungen zu heilen, ja – in einigen Fällen kann man die Symptome lindern oder im
besten Fall sogar ganz eliminieren – die Symptome, aber nicht die URSACHE. Diese Symptom
Unterdrückung geht nahezu immer mit entsprechenden Nebenwirkungen einher.
Statt die Stärkung der körpereigenen Abwehr zu fördern und im Einklang mit der Natur zu leben,
greift man in dessen System ein und glaubt, der Mensch kann das besser. Das ist immer schon
gescheitert und wird es auch in Zukunft. Das ist, wie der Lehrling in den ersten Tagen, einen alten
Meister erklären will, wie die Dinge funktionieren.
Wenn Politik in Gesundheit eingreift, ist Krankheit das Resultat!
Mit diesem Änderungsantrag ist auch jede Ethik verloren gegangen. Der Nürnberger Kodex, das
Genfer Gelöbnis und das Grundgesetz (Verfassung) wird mit Füssen getreten. Das endet in einem
Chaos.
Ich spreche mich daher aus Achtung vor dem Leben (ALLEN LEBEWESEN) dezidiert gegen die
Änderung des AMG aus.
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