Aber etwas anderes wollen wir hier auch nicht verhehlen:
Manche Mütter freuen sich nicht auf ihr Kind. Vielleicht glauben sie, daß
sie es nicht schaffen können, ein oder noch ein Kind zu versorgen. Vielleicht
drängt der Ehemann oder der Freund: „Das Kind oder ich“ ist eine „Alternative“, vor die Frauen oft gestellt werden. Die Tötung eines Menschen löst aber
nie Probleme, sondern es kommen mit Sicherheit neue hinzu.
Die AKTION LEBEN e.V. versteht sich als eine bewußt christliche
Bürgerinitiative „zum Schutz des menschlichen Lebens von der Befruchtung bis zum natürlichen Tod“, mit der Aufgabe, Müttern und Familien, die
durch eine ungewollte Schwangerschaft in Not geraten sind, zu helfen oder
Hilfe zu vermitteln.

ABTREIBUNG
ist etwas

absolut Endgültiges!
„Ich habe
nicht gewußt,
was Abtreibung
ist und bedeutet,
und niemand war da,
der gesagt hätte:
‘Nimm Dein Kind an,
ich helfe Dir’,
und so ließ ich
es geschehen!“

Schwerpunkt der Arbeit der AKTION LEBEN e.V. ist die Information
über das Wesen der Abtreibung, weil die richtige Information in vielen Fällen Hilfe bedeutet; denn wüßten die Frauen, Männer, Familien, Freunde und
Bekannte einer sich in Schwierigkeiten befindlichen Frau, was Abtreibung wirklich ist, würden sie die Frau nicht dazu drängen, wie das in den überwiegenden Fällen geschieht und sie mit dem Problem alleine lassen, sondern Hilfe
anbieten. Diese Hilfe aus dem nächsten Umfeld ist mit Sicherheit besser und
auch billiger als die Hilfe, die hinterher staatliche, kirchliche oder andere Stellen anbieten können.

Bitte helfen Sie uns im Kampf
gegen die Tötung ungeborener Kinder!
E-Mail: post@aktion-leben.de

Internet: www.aktion-leben.de

V.i.S.d.P.: AKTION LEBEN e.V.

"

Die Aktion Leben e.V. ist eine christliche Bürgerinitiative zum Schutz des menschlichen Lebens von der
Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Gerne senden wir Ihnen weitere kostenlose Informationen.

Ich möchte
! Informationen über ! Abtreibung
! Sexualität
! Euthanasie
! Förder-Mitglied der Aktion Leben werden
( Sie haben hierdurch keine finanzielle Verpflichtung! )
Name
PLZ

Vorname
Ort

Konfession
Geburtsdatum
Mitglieder werden regelmäßig informiert
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D-69518 Abtsteinach/Odw, Postfach 61
http://www.aktion-leben.de
Spendenkonto: 17914
Volksbank Überwald BLZ: 509 616 85

Straße
Beruf

Datum

Unterschrift
F-Abtreibung:1202

Bitte deutlich schreiben!

Sie kann
nicht mehr
rückgängig
gemacht
werden.

Die Abtreibung
... tötet

... trifft
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gezielt
bewußt
vorsätzlich
gewollt
wissentlich
absichtlich
methodisch
gewaltsam

die Schwächsten
die Wehrlosesten
die Schuldlosesten
die Hilflosesten
die Rechtlosesten

Sie ist die Vernichtung eines
„unerwünschten“ Menschen.
Sie trifft die Menschen im Mutterschoß
und auch die Frauen.

