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Ganze 15 Jahre, nachdem der Vatikan eine Erklärung herausgegeben hatte, in der die Moral 
der Impfung mit Impfstoffen aus abgetriebenem menschlichem fötalem Gewebe in Frage 
gestellt wurde, hat die Katholische Bischofskonferenz von England und Wales (CBCEW) eine 
eigene Erklärung herausgegeben, in der sie vorschlägt, dass Katholiken "Prima-facie-Pflicht-
geimpft zu werden", unabhängig vom Inhalt der Impfstoffe.

Nach Ansicht dieser britischen Bischöfe können "alle klinisch empfohlenen Impfungen mit 
gutem Gewissen verwendet werden", trotz der Herstellung mit abgetriebener Babyzelllinien.

"Die katholische Kirche unterstützt die Impfung nachdrücklich und betrachtet es als eine 
prima facie Pflicht der Katholiken, sich impfen zu lassen, nicht nur um ihrer eigenen 
Gesundheit willen, sondern auch aus Solidarität mit anderen, insbesondere mit den 
Schwächsten", heißt es in einem am 30. Juli veröffentlichten Brief.

"Wir glauben, dass es eine moralische Verpflichtung gibt, die für die Sicherheit anderer 
notwendige Impfrate zu garantieren", heißt es. "Dies ist besonders wichtig für die 
Entdeckung eines Impfstoffs gegen COVID-19", heißt es weiter.

Die Bischöfe Paul Mason und John Sherrington, die auf der CBCEW-Website als "Leitender 
Bischof für das Gesundheitswesen" bzw. "Leitender Bischof für Lebensfragen" aufgeführt 
sind, sagen, dass die Kirche zwar gegen die Verwendung von abgetriebenem menschlichem 
fötalem Gewebe in Impfstoffen für Kinder ist, dass es aber dennoch wichtig ist, sich stechen 
zu lassen, weil es angeblich hilft, Leben zu retten.

"[D]ie Kirche lehrt, dass die überragende Bedeutung der Gesundheit eines Kindes und 
anderer gefährdeter Personen es Eltern erlauben könnte, einen Impfstoff zu verwenden, der 
in der Vergangenheit unter Verwendung dieser diploiden Zelllinien entwickelt wurde", heißt 
es in dem Brief weiter.

Sich nicht impfen zu lassen, sei im Grunde eine Sünde, so die Bischöfe

Obwohl sie das Pro-Life Dokument der Päpstlichen Akademie für das Leben von 2005 mit 
dem Titel "Moralische Überlegungen zu Impfstoffen, die aus Zellen von abgetriebenen 
menschlichen Föten hergestellt werden" zitierten, zitierten die Bischöfe auch ein Dokument 
der Päpstlichen Akademie für das Leben von 2017, in dem es heißt:

"... dass alle klinisch empfohlenen Impfungen mit gutem Gewissen verwendet werden können 
und dass die Verwendung solcher Impfstoffe keine Zusammenarbeit mit dem freiwilligen 
Schwangerschaftsabbruch bedeutet".

Die Last der Bekämpfung der unethischen Praktiken der Big Pharma sei offenbar nicht das 
Anliegen der Öffentlichkeit, so die Bischöfe. Die Menschen müssen sich einfach weiter impfen 
lassen mit dem, was die Impfstoffindustrie zur Injektion bei Kindern freigibt, denn sonst 
könnten diese Kinder sterben.

"Wenn eine schwangere Frau, zum Beispiel eine Lehrerin in einer Schule, mit ungeimpften 
Kindern in Kontakt kommt, können ihr unfaire und komplexe moralische Entscheidungen 
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auferlegt werden, einschließlich der Frage, ob es für sie sicher wäre, während ihrer 
Schwangerschaft zu arbeiten", so der Brief weiter.

"Die Exposition gegenüber ungeimpften Kindern könnte schwerwiegende Folgen haben, von 
denen die schlimmsten eine Bedrohung für das Leben der Mutter und ihres ungeborenen 
Kindes darstellen".

Der Brief erklärt jedoch nicht, inwiefern eine geimpfte schwangere Lehrerin dem Risiko einer
Erkrankung durch ein ungeimpftes Kind ausgesetzt wäre, da sie bereits geimpft war. Dennoch
ist dies die Position der CBCEW, die ebenso wie die katholische Position zu GVO (genetisch 
veränderten Organismen) weitgehend unsinnig und mit dem Christentum unvereinbar ist.

In Anerkennung der Tatsache, dass viele Katholiken über die Idee, sich selbst oder ihre 
Kinder mit abgetriebenem menschlichem fötalem Gewebe zu impfen, bestürzt sind, 
wiederholen diese Bischöfe in ihrem Brief: "Die Kirche unterscheidet zwischen der 
gegenwärtigen unethischen Beschaffung von Impfstoffen und der Verwendung historischer 
Zelllinien, die in den 1970er Jahren von abgetriebenen Föten stammen".

Mit anderen Worten: Hören Sie auf, darüber nachzudenken, und holen Sie sich einfach Ihre 
Impfungen. Impfstoffe funktionieren immer und sind immer wirksam, so die CBCEW, und 
Sie werden alle anderen in Gefahr bringen, wenn Sie sie ablehnen.
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