
Was uns die Pharmariesen und Massenmedien über die Covid-Impfungen verschweigen!
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weckruf
für die Kleinsten und Schwächsten

Dies ist ein Weckruf für die Allerkleinsten und 
Schwächsten unter uns! Ein Weckruf für das Leben! 
In Österreich schreitet der Impfwahnsinn und die 
Zwangsimpfung voran. Viele Betroffene sagen nun, 
wenigstens sind die Kinder erst mal aus dem Spiel! 
Dem ist aber leider nicht so!!! Denn die Allerkleins-
ten und Schwächsten unter uns werden schamlos 
geopfert, ja regelrecht geschlachtet!

Heute wird vielen Dingen einfach ein anderer Name 
gegeben, um Verbrechen und Greuel leichter zu 
legalisieren und gesetzlich zu verankern!
FOLTER bei lebendigem Leib im Namen der 
Gesundheit! Die Corona-Impfung ist KEINE 
Schutz-Impfung, (wie inzwischen vielfach durch 
zahlreiche renommierte Ärzte und Wissenschaftler 
bewiesen), sondern sie ist in Wahrheit nichts anderes 
als legalisierter, brutaler MORD, getarnt im Lü-
gen-Gesicht von ”Besorgnis” um das Gemeinwohl. 
Auch ist tragischer Weise legalisierter Mord an Mio. 
von ungeborenen Babys heute ja in vielen Ländern 
schon zur Normalität geworden und erschreckt nur 
noch wenige. (Links dazu auf der letzten Seite.)
 Es wurde aber schon lange bewiesen, dass 
diese kleinen Menschenkinder Gefühle haben und 
Angst und Schmerz spüren, genauso wie auch Freu-
de! Gerne werden sie ”Föten und Embryos” genannt, 
um den Begriff Baby zu umgehen.
Ich habe noch keine Mutter gesehen, die sagt: ›Ich 
trage einen Fötus in meinem Bauch‹, vielmehr sagt 
sie mit Freude erfüllt: ›Ich trage mein Baby in mei-
nem Bauch! Ein neues Menschenskind!‹

Bei genauerer Recherche über diese erschreckenden 
Hintergründe wird schnell klar, dass die Pharmakon-
zerne sehr bemüht sind im Internet und den Medien 
diese Tatsachen zu verstecken und klare Beweise als 
Verschwörungstheorien zu diffamieren. Nun gibt es 
aber inzwischen so viel Beweismaterial, dass sie es 
nicht mehr verbergen können!

Nicht nur, dass unzählige verheerende Nebenwirkun-
gen inzwischen klar bewiesen sind. Auf das möchte 
ich hier nun aber nicht näher eingehen, denn es gibt 
darüber bereits unzählige ausführliche Studien und 
Bücher vieler namhafter Ärzte. Noch eine weitaus 
schlimmere Tatsache über die Covid-Impfung wird 
versteckt und verschleiert!
Immer noch lassen sich Menschen aus Angst oder 
auch aus Unwissenheit zu einer Impfung überreden, 
deren Grundlage aber auf ermordeten Babys be-
ruht!!!
Den Babys werden bei lebendigem Leib, (ohne Nar-
kose - für beste Ergebnisse), die Zellen entnommen 
und auf diesen Zellen wird die “Impfung“ gezüchtet.
Totgeborene Babys können nicht einfach zu Proben 
werden, da die Zellen nicht mehr lebendig sind, da-
mit die Forscher sie verwenden können.
 Pamela Acker (Biologin, Professorin und 
Wissenschaftlerin aus den USA) berichtet, dass die 
Abtreibung so geschieht, dass Föten per Kaiser-
schnitt entbunden werden. Die Babys sind noch am 
Leben, wenn die Forscher mit der Entnahme des 
Gewebes beginnen. Ihr Herz schlägt noch, und sie 
bekommen in der Regel keine Narkose, weil das die 
Zellen stören würde, die die Forscher zu entnehmen 
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versuchen. Sie entfernen also dieses Gewebe, wäh-
rend das Baby noch lebt. Was für extreme Schmer-
zen muss das unschuldige Wesen aushalten!

Liebe Mitmenschen, was vor einigen Jahrzehnten 
noch völlig undenkbar war und als Verbrechen 
galt, ist heute Normalität! Mehr als 100.000 Babys 
werden allein in Deutschland jährlich legal beiseite 
geschafft. Menschen wie DU und ICH, die ein Recht 
auf Leben und auf unseren Schutz haben! Viele 
viele, Staaten sind zu regelrechten Mördergruben 
geworden! Staaten die Abtreibungen noch immer 
klar als MORD bezeichnen, gelten als rückständig, 
zurückgeblieben oder antiquiert.
 Um die „heilbringende“ Corona-Impfung 
herzustellen, werden aber nicht nur ermordete Babys 
heran gezogen, sondern wie bereits erwähnt, vor 
allem auch noch LEBENDE!!! Das ist wohl die 
abscheulichste Tatsache über diese Impfung! Dies 
legen immer mehr Berichterstattungen von Insidern 
der Pharmakonzerne, aber auch zahlreiche wissen-
schaftliche Berichte dar.

 Das unmoralisch zu nennen ist wohl noch zu 
freundlich ausgedrückt. Es ist pervers und zu tiefst 
bösartig! Diese in den Medien so hoch gepriesene 
”Impfung” ist eine Gentherapie und gelangt dann 
direkt in den Blutkreislauf und verändert die natürli-
chen Gott gegebenen Erbanlagen des Geimpften.
Es handelt sich also um eine Impfung, die auf un-
sagbaren menschlichen Verbrechen und Greueltaten 
aufgebaut wurde! Siehe auch LINKS.
Hier versuchen noch immer einige Menschen Dinge 
schön zu reden um die Covid-Impfung zu verteidi-
gen, jedoch ist hiervon im Grunde kein Hersteller 
ausgenommen!
Für alle, die es noch immer nicht wahr haben wollen, 
diese Impfung, die auf TOD und VERBRECHEN 
gezüchtet wurde, wird letztlich auch nichts anders 
als TOD hervorbringen!

Im Hintergrund der ”heilbringenden” Impfung wer-
den Menschenkinder brutal GEQUÄLT und ER-
MORDET! Menschen, die nicht dem Staat gehören, 
auch nicht uns gehören, sondern alleine Gott! Und 
die ein Recht haben auf körperliche Unversehrtheit 
und auf Leben! Niemand ist so schutzbedürftig wie 
diese Kleinen!
So wird wohl hoffentlich spätestens jetzt jedem 
Zweifler und jedem Unwissenden klar sein, dass 
diese Impfung EIN WERK DER FINSTERNIS ist!!!
Und jeder der dies unterstützt, unterstützt letztlich 
dieses Werk!

Freiheit, Gesundheit, Wohlstand durch Greueltaten 
und brutalen Mord? NEIN DANKE! Denn diese 
Freiheit würde uns in Wahrheit in noch viel größere 
Gefangenschaft bringen!

Lieber Freund und Mitmensch, es geht in diesem 
Schreiben nicht darum jemanden anzuklagen, son-
dern um wachzurütteln! Und vor allem darum, diese 
kleinen Menschenkinder und ihr Recht auf Leben zu 
schützen! 
Bitte verteilt das weiter, dass sich nicht noch mehr 
Menschen an dem unsagbaren Unrecht schuldig ma-
chen. Wir kämpfen hier FÜR DAS LEBEN!

Abtreibung ist weltweit die Todesursache Nr. 1! 
2021 starben ungefähr 42,6 Millionen Menschen 
durch die sogenannte ”künstliche Beendigung” der 
Schwangerschaft. Von allen Todesfällen weltweit 
wurzeln damit 42 Prozent in der Ermordung von 
unschuldigen Babys! Diese Kleinen unschuldigen 
Wesen werden nun vielfach für die Herstellung der 
Covid- und anderer Impfungen missbraucht.
Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst Böse!

Bitte teilt diese wichtigen Informationen weiter.
Danke. r.o.

Liste mit nur einigen Links:

Bitte beachten: Einige Links funktionieren nur durch kopieren 

und einfügen!

https://www.forschung-und-wissen.de/magazin/das-mysterium-der-geor-
gia-guidestones-13371985

https://weltgeschehen.info/zell-linien-abgetriebener-foeten-in-impfstoffen/

https://www.kath.net/news/73870

https://www.extremnews.com/berichte/gesundheit/282f1857d5edb36

https://redaktionhoheneckerbote.wordpress.com/2022/01/08/robert-f-kennedy-
jr-das-wahre-gesicht-des-dr-fauci/

https://aerzte-fuer-das-leben.de/fachinformationen/schwangerschaftsab-
bruch-abtreibung/impfstoffe-und-abtreibung/

https://weltgeschehen.info/falsche-menschenfreundlichkeit-mit-impfstoffen/#-
Menschenverachtende_Abtreibung

http://impformation.org/de/blog/ethik/zelllinien_abgetriebener_foeten_in_der_
impfstoffproduktion/2020-01-27/105/

https://www.lifesitenews.com/blogs/the-proof-many-aborted-ba-
bies-are-used-in-vaccine-creation/

https://www.lifesitenews.com/blogs/the-unborn-babies-used-for-vaccine-de-
velopment-were-alive-at-tissue-extraction/

https://www.wochenblick.at/corona/vatikan-erlaubt-impfstoffe-trotz-einsat-
zes-abgetriebener-foeten/

https://www.youtube.com/watch?v=FUXGB5FzhPc

https://kath.net/news/55856


