
Rede bei der Megademo am 06.01.23 am Wiener Heldenplatz 

(Dieses Demonstrationformat https://megademo.at/ stammt von den maßnahmenkritischen 
Demonstrationen ab 2020, die sich gegen die überzogenen Reaktionen der Regierung auf das 
mysteriöse Auftreten des Coronavirus, besonders gegen die unsägliche Impfpflicht, richteten. 
Mittlerweile haben sich die Veranstalter anderer brennender Themen angenommen, vor allem des 
Protestes gegen den Ukrainekrieg und die Rußlandsanktionen, die Teuerung und die 
Massenimmigration. Anliegen der Veranstalter ist besonders die Selbstbestimmung unseres Landes 
und die Zurückweisung der Pläne der Globalisten. Zum ersten Mal wurde nunmehr auch das Thema 
Abtreibung und Lebensschutz behandelt. Der Text ist das minimal redigierte und um Links und 
Quellen ergänzte Transkript dieser Rede: https://www.youtube.com/watch?v=Pcmaodi7_Go , Zugriff 
am 07.01.2023, WS) 

Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie das sein kann, daß in der vergangenen Coronaplandemie 
ausgerechnet Ärzte an vorderster Front tätig waren für schädliche Maßnahmen, daß ausgerechnet 
Ärzte sich eingesetzt haben für diese sinnlosen Masken und für die, wie wir jetzt wissen, noch 
sinnloseren, bzw. tödlichen Impfungen? Wie kann das sein, daß ein nobler Berufsstand, und einen 
Vertreter, einen besonders noblen Vertreter, hatten wir jetzt gerade hier am Podium, wie kann es 
sein, daß ein so nobler Beruf wie der des Arztes sich dermaßen kompromittiert hat? 

Schauen wir kurz zurück auf den Hippokratischen Eid. Der Arzt gelobt, zuerst nicht zu schaden, er 
gelobt, kein tödliches Gift zu Zwecken des Suizides zu verabreichen, und er gelobt, die Leibesfrucht 
nicht zu töten. Nun ist es aber so seit 1975 in Österreich, ist die Abtreibung zwar nicht legal aber 
straffrei. Sie wurde zu einem Industriezweig und sie hat den Ärztestand bis zu einem gewissen Grad 
korrumpiert, brutalisiert und verroht und die Folgen von dem haben wir in der Corona-Pandemie 
gesehen, wo sogar Ärztekammervertreter davon sprechen, daß man die Leute zur Impfung zwingen 
müßte. Der Ärztekammerpräsident hat sogar das Gedankenexperiment des Fesselns verwendet1. Das 
ist der Abstieg eines noblen Berufsstandes zur Komplizenschaft, leider muß man es sagen, des 
Mordes.  

Das ist auch Teil einer globalistischen Agenda. Die Weltgesundheitsorganisation kümmert sich ja gar 
nicht um die Gesundheit.2 Denen geht es darum, die Kinder zu sexualisieren in den Schulen.3 Das 
haben die ganz offen gesagt. Es geht um die Verbreitung dieser schrecklichen Impfungen. Und es 
geht auch – siehe da – um die Verbreitung der Abtreibung in den Völkern4, um die Menschheit zu 

 
1 Zwar im Modus der wie immer auch ernst oder nicht gemeinten Verneinung, aber der Schockeffekt war 
natürlich hergestellt. Vgl. https://www.wochenblick.at/corona/voellig-irre-szekeres-zeichnet-horrorszenario-
der-zwangs-impfung/ und https://report24.news/aerztekammerpraesident-philosophiert-ueber-
zwangsimpfungen-und-repressalien/. 
2 Vgl. https://www.lifesitenews.com/opinion/who-insider-blows-whistle-on-gates-and-gavi/.  
3 Vgl. https://www.lifesitenews.com/news/world-health-organization-calls-for-non-professional-sex-
counseling-for-tee/ und https://www.lifesitenews.com/opinion/the-real-agenda-behind-american-academy-of-
pediatrics-weaponizing-childrens-mental-health-and-vaccines-for-profit/ und 
https://www.lifesitenews.com/news/who-sex-ed-guidelines-promote-masturbation-abortion-homosexuality-
to-childr/.  
4 Vgl. https://www.lifesitenews.com/opinion/the-world-health-organization-peddles-death/ und 
https://www.lifesitenews.com/opinion/world-health-organization-increasingly-prioritizing-pushing-abortion/ 
und https://www.lifesitenews.com/blogs/the-world-health-organization-is-a-threat-to-millions-of-children-in-
the-womb/. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pcmaodi7_Go
https://www.wochenblick.at/corona/voellig-irre-szekeres-zeichnet-horrorszenario-der-zwangs-impfung/
https://www.wochenblick.at/corona/voellig-irre-szekeres-zeichnet-horrorszenario-der-zwangs-impfung/
https://report24.news/aerztekammerpraesident-philosophiert-ueber-zwangsimpfungen-und-repressalien/
https://report24.news/aerztekammerpraesident-philosophiert-ueber-zwangsimpfungen-und-repressalien/
https://www.lifesitenews.com/opinion/who-insider-blows-whistle-on-gates-and-gavi/
https://www.lifesitenews.com/news/world-health-organization-calls-for-non-professional-sex-counseling-for-tee/
https://www.lifesitenews.com/news/world-health-organization-calls-for-non-professional-sex-counseling-for-tee/
https://www.lifesitenews.com/opinion/the-real-agenda-behind-american-academy-of-pediatrics-weaponizing-childrens-mental-health-and-vaccines-for-profit/
https://www.lifesitenews.com/opinion/the-real-agenda-behind-american-academy-of-pediatrics-weaponizing-childrens-mental-health-and-vaccines-for-profit/
https://www.lifesitenews.com/news/who-sex-ed-guidelines-promote-masturbation-abortion-homosexuality-to-childr/
https://www.lifesitenews.com/news/who-sex-ed-guidelines-promote-masturbation-abortion-homosexuality-to-childr/
https://www.lifesitenews.com/opinion/the-world-health-organization-peddles-death/
https://www.lifesitenews.com/opinion/world-health-organization-increasingly-prioritizing-pushing-abortion/
https://www.lifesitenews.com/blogs/the-world-health-organization-is-a-threat-to-millions-of-children-in-the-womb/
https://www.lifesitenews.com/blogs/the-world-health-organization-is-a-threat-to-millions-of-children-in-the-womb/


dezimieren5 und wir sehen hier natürlich das Tun des Mörders von Anbeginn und des Vaters der Lüge 
(Joh 8,44) und ich möchte an dieser Stelle sagen: Der Anteil der Mörder wird nach dem Buch der 
Geheimen Offenbarung im Neuen Testament im Feuersee sein, der von Feuer und Schwefel brennt 
(Offb 21,8). Dort werden die Mörder sein und auch die Giftmischer, die phármakoi, wie es im 
griechischen Text des Neuen Testamentes heißt. Dort werden sich die phármakoi, die venefici, die 
Giftmischer wiederfinden, die uns im großen Stil mit schädlichen Mitteln infizieren wollen.6 Wie Sie 
wissen, ist ja die Abtreibung auch Teil der Impfstoffgewinnung. Man hat davon berichtet, daß eine 
ganze Industrie die Leichenteile der ungeborenen Kinder verarbeitet zu Test- und zu 
Entwicklungszwecken.7 Man hat davon gesprochen, daß Köpfe abgetriebener Kinder gehandelt 
werden auf dem Schwarzmarkt.8 Hier ist etwas ganz dunkles und sinistres im Gange. 

Wir als Lebensschutzorganisation versuchen sozusagen im letzten Augenblick noch Hilfe und 
Beratung anzubieten. Wir werden geschmäht und verleumdet. Sie lesen das wahrscheinlich auch 
manchmal in den Zeitungen. Ab und zu kommt es aber vor, daß jemand  vorbeikommt bei uns und 
sagt: „Danke, daß Sie vor dreizehn Jahren hier gestanden sind. Wenn Sie nicht dagewesen wären, 
hätte ich etwas sehr schlimmes gemacht.“ 

Insofern danke ich auch dem Veranstalter, daß er das Thema Lebensschutz heute behandeln läßt. Ich 
bin ja selber bei den Demonstrationen hier in der Coronazeit oft mitgegangen, habe die Reden auch 
immer ganz interessant gefunden, aber habe mich vor allem gefreut, daß eine ganz breite Mischung 
aus vielen Menschen guten Willens sich hier zusammenfindet und für die Wahrheit eintritt. Ohne 
Wahrheit wird die nächste Plandemie bestimmt kommen. Ohne daß man von der Abtreibung in 
Österreich wegkommt, wird das Böse überhand nehmen. Es wird der Krieg wahrscheinlich auch zu 
uns kommen, denn Mutter Teresa hat gesagt: Der größte Feind des Friedens ist die Abtreibung.9 

In diesem Sinne darf ich Ihnen das mitgeben und an Sie appellieren, auch in Ihrem eigenen Bereich 
im Lebensschutz das Ihnen Mögliche zu tun.  

Vielen Dank! 

 

 

 

 
5 Die Agenda der Bevölkerungsreduktion ist schon länger bekannt, vgl. 
https://www.lifesitenews.com/news/new-world-health-organization-chief-involved-in-population-control-
vaccine/  
6 Das bezieht sich auf gefährliche Gen-Therapien („Covid-Impfungen“) wie auch auf die künstlich im Rahmen 
von gain-of-function hergestellten Viren. 
7 Vgl. die undercover-Reportagen von David Daleiden: 
https://www.centerformedicalprogress.org/cmp/investigative-footage/. Unter Eid geleistete Aussagen von 
Abtreibungsärzten: https://www.centerformedicalprogress.org/fetal-trafficking-under-oath/.  
8 Vgl. https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/planned-parenthood-baby-parts-buyer-laughs-
about-shipping-severed-heads  
9 Richtiger: „der größte Zerstörer“, the greatest destroyer of peace. Vgl. ihre Nobelpreisrede: 
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1979/teresa/lecture/ und zum Gebetsfrühstück 1994 
https://www.youtube.com/watch?v=PbbTKoZEps0  
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