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Welpen im Mülleimer:  

"Ein öffentlicher Aufschrei!  

Kindstötung im Mutterleib:  

Schweigen!" 
von Brunhilde Rusch 

Quelle:  Conservo vom 16.09.2016  

 

Tötung ungeborenen Lebens – Kein öffentlicher Aufschrei! 

Liebe Leser, 

gestern habe ich einen Leserbrief an unsere Tagespresse gesandt (siehe unten). 

Seit 21.03. bete ich mit Geschwistern täglich für unser Land. Gott hat uns aufs Herz 

gelegt, die 10 Gebote Gottes mit dem Hinweis „Wir haben sie gebrochen“ sowie den 

Bibelstellen zur Buße und Rettung durch Jesus Christus in unserem Land zu 

verteilen. Es sind schon einige Christen, die sich an der Aktion beteiligen und sehr 

gute Erfahrungen mit dem Verteilen der 10 Gebote gemacht haben. Uns liegt auch 

auf dem Herzen, dass wir zu den jeweiligen Geboten die Schuld unseres Volkes 

ansprechen. 

Beim 6. Gebot „Du sollst nicht töten“ werden wir insbesondere die Blutschuld und 

Gräuel der Kindstötungen sowie der schmutzigen Geschäfte mit fetalem Gewebe 

und Organen etc. der ungeborenen Kindlein ansprechen. Es ist an der Zeit, dass 

diese große Schuld beim Namen genannt und öffentlich gemacht wird. Aufgrund 

eines Artikels über den grausamen Umgang mit vier Schäferhundwelpen, der 

gestern in unserer Tagespresse auf der Titelseite veröffentlicht war, habe ich den 

nachfolgenden Leserbrief geschrieben und das Thema „Abtreibung“ angesprochen 

und auch das Leserbrief-Team persönlich angesprochen: 

Das ist wirklich schrecklich, Welpen in eine Mülltonne zu werfen. 

Wie herzlos können Menschen sein! Allerdings muss ich angesichts dieser 

Grausamkeit die Frage stellen, wieso die millionenfachen Kindstötungen im 

Mutterleib keinen Aufschrei bewirken. Auch im Hinblick auf Spätabtreibungen und 

die schmutzigen Geschäfte mit fetalem Gewebe, Organen etc. der Ungeborenen 

frage ich mich, warum ist das ein Tabuthema? Zeigt den Menschen, was die 

Abtreibung einem Baby antut, dann werden Aufschreie erfolgen, dann wird auch 

Erbarmen mit den ungeborenen Kindern sein. Denn Menschen sind nicht weniger 

wert als Tiere. 

Liebes Leserbrief-Team, schauen Sie sich doch mal die Bilder im Internet an von 

abgetriebenen Kindern, einfach nur grausam und entsetzlich!!! Hatte nur mal in 

Google eingegeben: Bilder von abgetriebenen Kindern! Da kann man nur schreien.  

 

https://conservo.wordpress.com/2016/09/16/welpen-im-muelleimer-ein-oeffentlicher-aufschrei-kindermord-im-mutterleib-schweigen/
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Habe folgende Seite mal aufgerufen! (Anm.: Seite "Abreibung ist Schande") Ich kenne auch 

den Film „Der stumme Schrei“. Dieser Abtreibungsarzt, einer der größten, hatte eine 

Abtreibung mit Ultraschall begleitet. Das Baby hat geschrien, als es abgetrieben 

werden sollte, so hat er es gesehen. Danach hat er nie wieder Kinder im Mutterleib 

getötet! 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Betroffenheit. Habe heute so sehr unter 

Tränen gebetet und zu Gott gefleht, dass dieses Unrecht doch endlich ein Ende 

haben muss. Es ist so eine große Blutschuld, die Gottes Gericht hervorbringt. 

___________________________________________________________________ 

Hinweis von "Gottes Warnung": 

Empfohlene Seiten zur Information über das Verbrechen der Abtreibung: 

http://aktion-leben.de 

 

http://www.babykaust.de 

 

  

http://www.pro-leben.de/ 

 

http://kath-zdw.ch (Zeugen der Wahrheit) 
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