
Entschließung der Delegation von

Ungarn

Thema Politische und soziale Rechte

Betrifft Unsere Zukunft, Unsere Kinder, Unsere Aktionen

Die Generalversammlung,

Entsetzt zu erfahren, dass laut WHO-Bericht jedes Jahr 73 Millionen Babys von ihren

eigenen Erzeugerinnen ermordet werden, noch bevor sie die Chance hatten,

dEn Anblick dieser Welt zu erleben,

Erinnert an Artikel drei der Erklärung der Menschenrechte, der besagt, dass jeder Mensch

das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person hat, sowie die

wissenschaftliche Definition des Begriffs "Individuum", die besagt, dass das

Individuum ein Wesen ist, das eine eigenständige Einheit bildet, aber auch

einen organisierten Körper, der mit einer eigenen Existenz lebt und nicht geteilt

werden kann, ohne zerstört zu werden, stehen diese Tötungen im Widerspruch

dazu,

Beunruhigt angesichts der beschleunigten Alterung der Bevölkerung, insbesondere in

Japan, Italien, Portugal, Finnland und Griechenland, und des Anteils der über

Sechzigjährigen, der sich laut WHO bis 2050 verdoppeln wird und bereits jetzt

den Anteil der Fünfjährigen übersteigt, ist diese Alterung und der damit

verbundene Anstieg der Zahl der Menschen, die finanzielle Unterstützung

benötigen, für die Weltwirtschaft und die Nachhaltigkeit der Menschheit

schädlich,

Beglückwünscht die Länder, die bereits Maßnahmen gegen diese Verbrechen ergriffen haben,

darunter die Vereinigten Staaten, die auf diese Weise den Niedergang des

Lebens verlangsamt und diesen Kindern im fötalen Alter Gerechtigkeit

widerfahren lassen haben, aber auch die Seelen der armen, verlorenen Mütter

und Väter gerettet, indem sie ihnen die Freude, Leben zu schaffen und eine

Familie zu gründen, ermöglicht haben, ferner, indem sie ihnen das Leiden des

Post-Abortion-Syndroms erspart haben, das bei 80 % der spanischen Frauen

auftritt,

Beschließt ein Abkommen zu ratifizieren, das die Länder dazu verpflichtet;

- den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch auf die ersten sechs Wochen der

Schwangerschaft zu beschränken, die der Bildung und dem Schlagen des

Herzens und damit dem Leben entsprechen;

- jeder Frau, die ihr erstes Kind bekommt, ein Darlehen in Höhe von 30’000

Dollar gewähren, das nach drei Jahren oder drei Jahre später bei der Geburt

des zweiten Kindes zurückzuzahlen ist, wobei die Hälfte der Summe oder die

gesamte Summe bei der Geburt des dritten Kindes getilgt wird.

Der französische Text ist verbindlich


