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Jesus begann … “Meine geliebte Braut, Einige von euch leiden im Augenblick, aufgrund dessen, 

was ihr dem Geschenk, das Ich euch sandte, angetan habt. Bitte kommt zu Mir und erlaubt Mir, 

euch zu halten und zu trösten. Ich habe euch vergeben. Jetzt bitte Ich euch, für Jene zu beten, die 

eine Abtreibung in Betracht ziehen. Schildert euer Erlebnis in einem Brief. Dann druckt ihn 

mehrfach aus und deponiert ihn an Bushaltestellen, in Waschsalons und bei der Post. Hinterlasst 

ihn überall und betet, dass ein Herz davon berührt wird, das Baby nicht abzutreiben. 

“Teilt mit ihnen, was ihr durchgemacht habt und wie ihr euch danach gefühlt habt. Helft ihnen, 

eine bessere Entscheidung zu treffen, indem ihr Verständnis zeigt für ihre Ängste. Aber überzeugt 

sie davon, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist und Er für alles sorgen wird, was sie brauchen, 

um weiterleben und zusammen mit ihrem Kleinen gedeihen zu können. 

“Abtreibungen sind gefährlich. Clare hatte während ihrer Abtreibung fast einen Herzstillstand. Ihr 

wisst nicht, was sie in euer System spritzen, aber es reicht, dass ihr wisst, dass sie die 

Öffentlichkeit bei jeder Gelegenheit chippen. Sie sagen euch, dass es eine Spritze für Dies oder 

Jenes ist, aber in Wirklichkeit ist es eine elektronische Vorrichtung, die euer Gehirn so 

programmiert, dass es Mich vergisst und um euch davon abzuhalten, irgendetwas mit Mir zu tun 

zu haben. 

“Nicht nur das, sondern Impfstoffe, die euch helfen sollten, sind vollgepackt mit zeitlich 

festgelegten Krankheiten, die mit zunehmendem Alter ihren Tribut fordern werden von eurem 

Leben. Erlaubt ihnen nicht, euch oder euer Kind zu impfen. Einige sterben an diesen Impfungen. 

Ihr könnt nicht allen Ärzten vertrauen, sie wurden vorbereitet und herangezogen, mit den Plänen 

der Regierung zusammenzuarbeiten. Eine Spritze könnte euch für den Rest eures Lebens kinderlos 

machen. 

“Aber was noch wichtiger ist… Eure Moral wurde von Geburt an so verdreht, dass ihr den 

Unterschied zwischen richtig und falsch buchstäblich nicht kennt. Die Schulen haben euch 

programmiert, zu glauben, dass das, was aus Meiner Sicht falsch ist, gut und richtig ist. Und das, 

was vor Mir richtig ist, ist entwürdigend und falsch. Wie verdreht diese Zeiten doch sind, Meine 

Kinder. 

“Aber Ich spreche zu euch in euren Herzen und Meine Lämmer kennen Meine Stimme. Der 

Stimme des Verführers werden sie nicht folgen. Alles, worum Ich euch bitte ist, schaltet die 

Stimme in eurem Gewissen nicht aus, um aus irgendeinem Grund Kompromisse einzugehen. Ein 

Grund nach dem Anderen wird euch angeboten werden, um eine Ausnahme von der Regel 

herbeizuführen. 

“Das Schreckliche, was der Böse jetzt getan hat, ist die Zeit zu verlängern, in der ein Kind während 

einer Schwangerschaft getötet werden kann. Das bedeutet, dass der Feind jetzt während den 



ganzen neun Monaten Zeit hat, eine tiefe Depression herbeizuführen und dann Andere 

vorbeischicken kann, um einer Seele auszureden, das Kind zu behalten. Wie oft hattet ihr eine 

schlechte Woche, die euch davon überzeugen würde, dass Abtreibung die beste Wahl sei? 

“Schaut, der Feind hat sich Zeit verschafft, um an euch zu arbeiten und er wird alles in seiner 

Macht stehende tun, um euch davon zu überzeugen, dieses Kind zu töten. 

“Ich flehe euch jetzt an. Nehmt seine Vorschläge auf keinen Fall an. Denkt nicht für einen 

Augenblick, dass ihr eurem Leben einen Gefallen tut durch diese Tat. Ihr zerstört genau jene 

Person, die euch am meisten Freude gebracht hätte, jetzt und in den späteren Jahren. 

“Ihr öffnet euren Körper für eine korrupte Regierung, die mit gierigen und bösen 

Pharmakonzernen zusammenarbeitet. Ihr habt keine Ahnung was in diesen Spritzen steckt. Aber 

viele Krankheiten, die jetzt um sich greifen und weit verbreitet sind, wurden vor 40 Jahren in den 

gleichen Labors entwickelt, wohlwissend, welch verheerende Auswirkungen sie auf die 

Bevölkerung haben würden in naher Zukunft. Einschliesslich der Berechnung ihres Gewinnes, auf 

den Dollar genau, den sie bei der Behandlung dieser Krankheiten erzielen würden. 

“Ihr seid Meine Kinder. Wunderschön und wertvoll auf jede Art und Weise. Erschaffen in Meinem 

Ebenbild. 

“Ich bitte euch, zerstört das Leben nicht! Vielmehr schützt es. Betet für die armen, irregeführten 

Seelen, die der Meinung sind, dass das Töten ihres Kindes die einzige Lösung sei und bringt ihnen 

euer Zeugnis.” 


