
Abtreibung… Jesus nahm das kleine Mädchen und nannte es “Grace” 

27. März 2018 – Ezekiels Erlebnis & Worte von Jesus 

Clare begann… Herr, ich danke Dir, dass du uns an diesen Ort der Fürbitte eingeladen hast. Bitte 

übermittle unserem Team mehr Mut und Kraft, damit wir unser Fleisch und die lügenden Taktiken des 

Feindes überwinden können, der immer das Gute, das Du uns gegeben hast, stehlen, töten und 

zerstören will... Amen. 

Meine lieben Herzbewohner, heute Nacht passierte etwas sehr Tragisches und Trauriges. Der Herr 

holte Ezekiel in den Geist und er stand mit gewaltigen Schmerzen in seinem Unterleib in der Fürbitte. 

Nachdem wir für gut 20 Minuten im Geiste gebetet hatten, wurde uns enthüllt, dass ein Teenager mit 

dem Namen Sarah zu einer Teilgeburts-Abtreibung gezwungen wurde von zwei älteren, weiblichen 

Verwandten. 

Diese junge, amerikanische Teenagerin mit schulterlangen blonden Haaren war die Tochter einer 

wohlhabenden und einflussreichen Familie, die den Vater des Babys abgelehnt hatten aufgrund seines 

sozialen Standes und seiner Nationalität. Sie schleppten sie mit solcher Gewalt und gegen ihren Willen 

in die Klinik oder in das Krankenhaus, dass sie Schrammen und Blutergüsse an ihren Armen hatte. Sie 

wollte nicht nur das Kind behalten, sondern war vor Angst vor der Operation wie gelähmt. Die Tante 

und Mutter wollten ihre prominenten Freunde nicht schockieren, also bestanden sie darauf und 

zwangen sie zu dieser Abtreibung. 

Nur der Herr weiss, wie es dazu kam, dass der Arzt mit diesem Plan einverstanden war. Zuerst sah 

Ezekiel, wie sie das Bein des Babys herauszogen, zu jenem Zeitpunkt fühlte er extreme Schmerzen und 

er erkannte, dass das, was geschah, eine verpfuschte Abtreibung war. Er hörte dies im Geist. 

Als sie mit der Prozedur weiterfuhren, blutete sie enorm, während sie versuchten, das Kind Stück um 

Stück zu entfernen. Meine lieben Freunde, dies ist viel zu grausam, um es zu beschreiben… Wie in aller 

Welt kann Jemand so etwas tun? 

Sarah war jetzt bewusstlos und ihr ganzer Körper erbleichte, bis er nur noch blassgrau war und ihr 

hübsches blondes Haar war alles, was übriggeblieben ist. Das Kind war eine blutige Masse, aber immer 

noch lebendig. Der Arzt schrieb etwas nervös auf ein Notizbrett und es war offensichtlich, dass sie 

die Papiere austauschten und anfingen, neue Berichte darüber zu schreiben, was gerade passiert war. 

Er versuchte zu vertuschen, was gerade geschehen ist. 

Wie ihr wisst, können Menschen mit speziellen Privilegien sich Jemanden leisten, der eine solche 

Prozedur durchführt, selbst wenn es in jenem Staat illegal gewesen wäre. Diese ganze Geschichte 

bereitet mir Bauchweh und Herzschmerzen. Wie schrecklich Abtreibungen doch sind - und auch 

gefährlich!  

Oh mein Kind, warum hast du zugelassen, dass sie dies tun? Ezekiel sagte, dass sie Angst hatte vor 

ihrer Mutter. Ich kann es mir vorstellen… eine wohlhabende Familie, die Drohung, enterbt zu werden, 

der Gedanke, in Armut leben zu müssen, muss für sie sehr erschreckend gewesen sein. Jesus nahm das 

Kind zu sich. Es war ein kleines Mädchen, welches Er 'Grace' nannte. 

 

 



Ich betete für die beiden Frauen und für den Arzt, dass sie Reue fühlen würden, damit sie es bereuen 

könnten und niemals wieder etwas Solches tun würden. Wie traurig! Sie wollten ein Leben beenden, 

welches nicht würdig war, ihren Namen zu tragen, um ihre hübsche Tochter davor zu bewahren, die 

Familie zu schockieren. Und am Ende verloren sie sie auch. Der Zustand ihrer Seele wurde uns nicht 

gezeigt. Aber zu ihrer Verteidigung, dieses Mädchen wollte das Kind behalten und wie wurde zur 

Abtreibung gezwungen. 

Oh Herr, was wurde aus dem jungen Mädchen? 

Jesus begann… "Sie ist bei Mir, aufgrund Meiner Barmherzigkeit. Und sie hat ihr Kind, genau wie sie es 

wollte." 

"Meine Leute, wie tragisch Abtreibungen sind. Wie unfassbar tragisch! Ich liess zu, dass sie dieses 

Kind bekommen, um sie zur Reife zu bringen und um ihnen eine viel bessere Zukunft zu bescheren, als 

sie sie mit ihrer wohlhabenden Familie gehabt hätte." 

"Sie wollte geliebt werden, echt geliebt. Sie wollte nicht als soziales Inventar benutzt werden. Wie 

schrecklich für sie. Sie war ein geniales Kind und sie hätte noch so viel erleben können und der Vater 

des Kindes war ein guter Mann. Er wäre ein guter Vater gewesen, ohne die Nationalität zu beachten. 

Sie wollte dieses Kind. Jetzt ist sein Herz gebrochen. Er hat sie und das Baby verloren." 

"Die Männer und Frauen der amerikanischen Kultur sind SO blind. Sie denken, dass ihr Leben sich um 

das dreht, was Andere Erfolg nennen. Wenn sie aber älter werden, fangen sie an, den wahren Wert zu 

erkennen, den sie hätten haben können, wenn sie nicht für sich selbst und für die Welt gelebt hätten." 

"Mein Herz ist gebrochen aufgrund der Abtreibungen in diesem Land. Es sollte verboten werden und 

dies ist Mein Herzenswunsch für die ganze Welt… ein Ort, wo diese Kleinkinder, die Niemand 

verteidigt, überleben können." 


