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Ich sagte dir während dem Treffen eurer Gebetsgruppe Trump zu 
wählen, denn er war der einzige, der all das Böse im Weißen Haus 
durchbrechen konnte. Ich sagte dir dann, dass er das Pferd sein wird, 
das mit Pence den Karren ziehen wird. Ich würde die Zügel halten, 
die das Gebiss im Mund von Trump kontrollieren, um ihn in die 
richtige Richtung zu führen. Trump und Pence waren vom Himmel 
erwählt zu helfen um Amerika zu retten durch die Hände Gott Vaters 
und des ganzen Himmels und dass viel Gebet benötigt werde von 
Amerika und den Menschen aller Nationen... 
 
Botschaft HEILIGE FAMILIE DER ZUFLUCHT 26. März 2018 – Hoher 
Donnerstag, Fest der Erscheinung unserer Lieben Frau von St. 
Bonet/Frankreich. 
 
Mein sehr geliebter Sohn, das ist Gott Vater des Himmels und der 
Erde. Ich Bin der Ich Bin – alles von Allem. 

"Mein Sohn, Ich werde einige Sachen wiederholen, die Ich dir bereits 
früher sagte. Erinnerst du dich, als du Mich vor der Wahl eures 
Präsidenten fragtest, wenn du wählen solltest? Ich sagte dir während dem 
Treffen eurer Gebetsgruppe Trump zu wählen, denn er war der einzige, 
der all das Böse im Weißen Haus durchbrechen konnte. Ich sagte dir 
dann, dass er das Pferd sein wird, das mit Pence den Karren ziehen wird. 
Ich würde die Zügel halten, die das Gebiss im Mund von Trump 
kontrollieren, um ihn in die richtige Richtung zu führen. Trump und Pence 
waren vom Himmel erwählt zu helfen um Amerika zu retten durch die 
Hände Gott Vaters und des ganzen Himmels und dass viel Gebet benötigt 
werde von Amerika und den Menschen aller Nationen. 

Satan wusste, dass Trump gewinnen würde, weshalb er durch seine 
bösen Anhänger alle Wahlmaschinen manipulieren ließ auf die gleiche Art, 
wie bei den letzten beiden Präsidentenwahlen. Er dachte, alles wäre gut, 
doch als die Wahlresultate begannen herein zu kommen, konnte er nicht 
begreifen was falsch gelaufen war. Das ist der Grund warum alle Medien 
und die bösen Führer, die jene gekauft hatten, so verrückt wurden. 

Ich, Gott Vater, habe zu allen Wahlmaschinen Engel gesandt, um den 
Betrug zu entfernen, welche die Bösen verursacht hatten um Amerika 
runter zu bringen, und so gab Ich dem Land eine weitere Chance durch 
eine ehrliche Wahl der amerikanischen Leute. Die Bösen hatten 
Wahlzettel ausgewechselt, illegalen Immigranten zu wählen erlaubt, und 



auch solchen Leuten ohne gültige Identitätskarte zu wählen ermöglicht. 
Nun erzählen die Bösen jede nur mögliche Lüge über Trump und Pence 
und spenden jetzt Milliarden von Dollars um Leute zu kaufen, damit diese, 
seit Trump die Wahl gewann, im ganzen Land Krawalle starten. 

Das ist die letzte Chance für euer Land die Freiheit zurückzunehmen von 
Satan und allen bösen Führern der Welt. 

Ich bitte alle Menschen Amerikas und der ganzen Welt jeden Tag für 
Trump und Pence zu beten, damit all die bösen Menschen und die bösen 
Dämonen, die euer Land und die ganze Welt kontrollieren, vom Himmel 
und allen Engeln gestoppt werden. 

Gebet ist das Einzige, das diesen Kampf gewinnen wird mit Meiner Hand, 
die das Werk mit den Gebeten aller Menschen durch den Himmel macht. 
Bitte beginnt eure Führer zu unterstützen. Ich gab euch Trump und Pence 
und ihr müsst beten, dass alle bösen Dämonen bis Ostern zum Fuß des 
Kreuzes zurückgeworfen werden, damit das Werk Gott Vaters 
weitergeführt werden kann gemäß Seinem Göttlichen Willen – die ganze 
Welt hängt davon ab. 

Liebe, Gott der Vater." 
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