
Jesus sagt…  

Abtreibungen müssen aufhören! Eure Wahlstimme bestimmt eure Zukunft 

9. Februar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Clare begann… Möge der Mut, den Jesus auf dem Weg nach Golgatha hatte, uns Alle stärken auf dieser 

Reise. 

Nun, meine Lieben, eure Gebete und Opfer zeigen Wirkung. Und der Herr ermutigt uns heute. Wir 

haben immer noch ein grosses Stück Weg vor uns, Mut und Ausdauer ist das, was wir brauchen, 

während wir uns an Jesus klammern. Er begann zu sprechen… 

(Jesus) “Mut. Mut im Leiden, Meine Kinder. Wir sind noch nicht über dem Berg mit eurem Präsidenten 

und viel Fürbitten sind vonnöten, um die Herzen Jener zu bewegen, die sich ihm entgegen stellen und 

Verzögerungen verursachen. Sie machen es sehr schwierig für ihn, die Veränderungen in die Wege zu 

leiten, die nötig sind. 

“Aber ie werden sich beugen. Ich Selbst werde dafür sorgen und wir werden über diesen Punkt 

hinauskommen. Es braucht jedoch viel Ausdauer im Gebet und Opfer, besonders für euren Senat. 

“Meine Christen, trefft eine kluge Entscheidung bei Jenen, die eure Region repräsentieren. Da gibt es 

Verräter im Senat, die von der Weltregierung gekauft sind und ihr habt sie ins Amt gewählt. Jetzt, wo 

ihre Absichten enthüllt wurden, bitte Ich euch dringend, in der Zukunft bessere Entscheidungen zu 

treffen. Ihr wollt nicht von korrupten Menschen regiert werden, die Satan befürwortet. Aber weil in 

eurer Nation so Viele auf die Persönlichkeit und Erscheinung einer Person achten, wurden sie 

getäuscht, ihre Stimme den Zerstörern zu geben. Ja, Ich gebe ihnen den Namen „die Zerstörer‟, weil 

sie für den Zerstörer arbeiten. 

“Die Wahl wurde in eure Hände gelegt, da ihr eine Demokratie seid, aber ihr müsst tiefer eindringen 

mit eurer Erkenntnis, wer auf der Seite des Feindes und wer auf Meiner Seite steht. Wenn ihr das 

einmal erkannt und für euch entschieden habt, so ist es euer Recht, eure Ehre und eure Pflicht, dafür 

zu beten und sie ins Amt zu wählen und weiterhin für sie zu beten, während sie voranschreiten. 

“Wir werden dies gewinnen, aber nicht ohne Verluste und Leiden und das ist, warum Ich euch bitte, 

euren Mut von Mir zu empfangen. Jene von euch, die leiden, meditiert über die Wunden an Meinen 

Händen und Füssen und auch an der Seite, genauso wie über die Kopfwunden, als Ich mit Verachtung 

und Spott gekrönt wurde. Diese gleiche Verachtung, dieser gleiche Spott ist auch in eurer Regierung 

lebendig, in eurem Senat und auch im Repräsentantenhaus. Dies ruft nach geduldiger Ausdauer. Wenn 

ihr für eure Regierung gebetet habt, so könnt ihr sicher sein, was immer für Leiden ihr durchlebt, ob 

sie physisch sind oder bei der Arbeit oder zu Hause, was ihr erträgt, wird als ein süss duftendes 

Opfer genommen und dem Vater dargebracht, damit Sein Wille in eurer Nation getan wird. 

“Nichts, was ihr zu dieser Stunde erleidet, ist umsonst oder vergeudet. Werdet nicht müde im Gutes 

tun. Haltet euch an Meinen Versprechen fest und wisst, dass je mehr ihr Mir ähnelt, um so mächtiger 

sind eure Gebete. 

“Die Seelen der unschuldigen kleinen Kinder tragen auch grosses Gewicht vor dem Vater. Sie mögen 

nichts verstehen von Politik, aber sie verstehen, Babies zu töten im Mutterleib. Und wenn das auf 

ihrem Herzen ist, so werden sie genauso mächtig beten, wie man überhaupt beten kann. Bittet sie, 



dafür zu beten, dass keine unschuldigen Kinder mehr getötet werden in Amerika und in der Welt, aber 

besonders hier, im Land der Freiheit und Sicherheit für Alle, ausser für die Babies im Mutterleib. 

“Ich stehe dir bei, Amerika. Ich kämpfe für dich und für die Freiheiten, die du repräsentieren solltest. 

Obwohl bei der Gründung eures Landes das Heidentum vertreten war, habe Ich viele der Prinzipien, die 

in eure Verfassung geschrieben wurden, inspiriert, mit dem Gedanken, euch eines Tages zu einer 

Vorbild-Nation in Sachen Moral zu machen für die Welt. 

“Die Abtreibungen MÜSSEN aufhören, weil der Zorn Meines Vaters diese abscheuliche Sünde nicht 

tolerieren wird. Amerika war in der Tat die Grosse Hure. Sofern das nicht ändert, wird sie die 

Gerechtigkeit ernten, die sie verdient. Aber aufgrund des Guten, was die Amerikaner getan haben, 

indem sie sich um die Kranken und die Drittweltnationen gekümmert haben – um die Armen der Welt. 

Ja, aufgrund der Bemühungen vieler Missionare und eurer Unterstützung an sie, wurde die Hand 

Meines Vaters noch einmal für eine weitere Jahreszeit zurückgehalten, in Erwartung dessen, dass sich 

die Dinge unter dieser Regierung ändern werden. 

“Betet intensiv für Präsident Trump, damit er Meine Überzeugung für die Sünden dieser Nation fühlen 

kann, besonders bezüglich der Abtreibung. Betet, dass die Überzeugung sehr tief eindringt und dass 

er dem Druck und Widerstand standhalten kann, der sich gegen ihn erheben wird, während diese 

Absicht vorangetrieben wird. Ich werde ihn im Gegenzug beschützen. 

“Euer Engagement im Gebet hat diesen Unterschied bewirkt, dass ihr im Moment nicht vor den Nord 

Koreanern, den Chinesen und den Russen davon laufen müsst, sondern in ungeschützten Städten leben, 

Früchte von euren eigenen Fruchtbäumen ernten und die Ernte einbringen könnt und dass ihr genug zu 

essen habt. Hätten sich die Dinge während diesen Wahlen nicht geändert, würdet ihr jetzt auf eine 

Verwüstung und Hungersnot blicken. 

“Nehmt Meine Worte mit grossem Ernst an. Habt Mut, Meinen Mut. Meditiert oft über Mein Leiden, 

erinnert euch an Meine Schritte nach Golgatha. Ihr werdet Kraft ziehen daraus, um durchzuhalten. 

Ich bin mit euch und Ich arbeite für euch, damit Mein Wille getan wird und Mein Königreich auf die 

Erde kommt, wie es im Himmel ist.” 


