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„Katholiken müssen beginnen, ernsthaft um den 

Schutz für Donald Trump zu beten…“ 
Nach einem aktuellen Newsletter-Bericht von Alfred Müller vom Februar 2017 

Washington (ChurchMilitant.com) –  

► Gemäß Berichten, die auf Sozialen Medien zirkulieren, plant eine Gruppe Hexen 

einen Massenhexenzauber, um Präsident Trump zu verfluchen und ihn vom 

„Amt zu vertreiben“. Die Verfluchung wird auch ausgedehnt „auf alle jene 

die ihn unterstützen“. 

 In der Zwischenzeit wurden alle Hexen der ganzen Welt dazu aufgerufen 

Die Verfluchung soll am 24. Februar 2017 um Mitternacht begonnen worden sein, 

und es wird vermutet, dass dies weiterhin um „Mitternacht jedes abnehmenden 

Halb-mondes durchgeführt werden soll bis er aus dem Amt entfernt ist“. Es 

wurde eine Facebook-Seite geschaffen, damit Teilnehmer Eingaben machen 

sollen – auch Christen hinterlassen Eingaben, indem sie für „die Macht von Jesus“ 

werben, um den Bemühungen der anderen entgegenzuwirken. 

Die proklamierte Bindung von Präsident Trump beinhaltet auch Änderungen für 

jene, die nicht die gleiche „Magie“ anwenden wie die Autoren. Einige für den 

Zauber notwendigen Objekte beinhalten: … [Anm.: von Alfred Müller gestrichen, weil es gleich-

sam das magische Rezept für die Verfluchung Trumps enthält,  ein Hexenritual, das die wenigsten erwartet 

hätten!] 

Einige Berichte sagen, jene die nicht in Magie oder okkulte Praktiken verwickelt 

sind, wenden sich der Verfluchung zu, weil „Hallo, verzweifelte Zeiten erfordern 

magische Maßnahmen“. 

 So wie Katholiken zu den Heiligen für tugendhaftes Ende beten,  

 so beten Hexen und Okkult-Praktiker zu den Dämonen für ein böses Ende.  

Hexen haben, wie sie es nennen, „Hexen Perlen“ auch „heidnische Rosenkränze“ 

genannt, welche sie verwenden um für böse Zwecke zu beten, z.B. für die 

Fortsetzung von Abtreibung.  

In der Tat, selbsternannte Feministen-Hexen begannen eine 40 Tage Kampagne, um 

Abtreibung legal zu erhalten, um die 40-Tage Pro-Life Kampagne zu bekämpfen. 

 „Diese Kampagne ist genau das, wie sie sich anhört“ heißt es auf der Webseite. 

„Für 40 Tage lade ich Heiden aller Richtungen ein sich zu engagieren in jede 

Art Zauberarbeit, Ritual oder spirituelle Arbeit ihrer Wahl, mit dem Ziel 

Abtreibung und Fortpflanzungsmedizin sicher und legal für alle zu erhalten“.  

Die Katholische Kirche hat die Praxis von Hexerei und Wicca immer verurteilt und 

erkennt, dass sie Anderen geistigen Schaden zufügen können. Dazu sagt der 

Katechismus: 

 "Alle Praktiken von Magie oder Zauberei, durch welche man versucht, okkulte 

Mächte zu zähmen, um sie in den eigenen Dienst zu stellen und über andere 

eine übernatürliche Macht zu haben – auch wenn dies für die Wiederherstellung 

deren Gesundheit wäre – sind gravierend gegen die Tugend der Religion. Diese 
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Praktiken sind noch mehr zu verdammen, wenn sie in der Absicht geschehen, 

jemandem zu schaden oder wenn sie das Eingreifen von Dämonen beab-

sichtigen." 

Pater Gabriel Amorth, der verstorbene Chef-Exorzist von Rom – der sagte er habe 

mehr als 70.000 Exorzismen durchgeführt – begegnete dem Dämonischen täglich von 

Angesicht zu Angesicht, er nahm den geistigen Kampf ernst. Er empfahl als Schutz 

die folgenden Gebete:  

 Gebet gegen Malefice aus dem Griechischen Ritual – Seele Christi – Gebet 

gegen alles Böse – Gebet für Innere Heilung – Gebet um Befreiung. 

► Die Katholiken werden aufgerufen ernsthaft für Präsident Trump und seine 

Anhänger zu beten, um den teuflischen Flüchen entgegenzuwirken, die von 

den diabolischen Reichen ausgerufen wurden. 

(Das ist die Übersetzung des amerikanischen Aufrufes). 

+++ 

Präsident Trump ist erst einen Monat im Amt, aber was er da schon alles aufgegleist 

und zum Teil schon erledigt hat, jagt Satan und seine Helfer glatt durch jede Decke, 

weshalb diese Bande alles daransetzt und weiterhin setzen wird, ihn aus dem Amt zu 

jagen oder gar zu ermorden. 

Offensichtlich gehen Satan langsam die Idee aus, was er auch noch einsetzen könnte 

gegen Präsident Trump, da noch nichts den Erfolg gebracht hat oder vielleicht hofft er, 

alles Böse zusammen bringe den Erfolg:  

 Obama mit bereits 85.00 Kämpfern für das Böse,  

 Georges Soros mit rund 55‘000,  

 Hillary Clinton und ihr Mann, die in den USA herumreisen um die Leute 

aufzuhetzen,  

 dann die Linken, viele Muslime, dazu die verlogenen Medien, Krawalle etc..  

Doch wenn wir Christen beten, beten, beten geben wir Gott die Hilfe, die ER von uns 

erwartet und dann ist der Sieg des Guten gewiss. Er wird Seinen Gesalbten nicht im 

Stich lassen, siehe Botschaften an Mark Taylor. 

 Donald Trump betont immer wieder, es sei kaum glaublich welche „mess“ - auf gut 

deutsch heißt das: welchen Saustall - er da übernehmen musste.  

 Obamas Transgender-Sache hat er bereits vernichtet,  

 jetzt kann eine Gruppe endlich wirken, die das Ziel hat, die weltweit Sklaverei zu 

vernichten,  

 Trumps Tochter Ivanaka ist dabei, es geht z.B. um Sexsklavinnen und –sklaven 

oder Kindersklaven, die in Fabriken arbeiten.  

 Trump hat bereits in seinem ersten Monat 12 Milliarden $ Steuergelder gespart…   

► und die Medien lügen weiter,  

 vor allem CNN, auf das sich das Schweizer Radio stützt,  

 aber auch die Zeitung New York Times, die seit sie gegen Donald Trump wandte 

50 % ihrer Leser verloren hat, trotzdem immer noch nicht begreift, dass das wegen 

ihren verlogenen Berichten ist.  
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 Und jetzt ist das große Geschrei der linken Medien, dass die extremsten Linken 

nicht mehr an den Fragestunden im Weißen Haus teilnehmen dürfen und  

 auch bei uns schreien sie, das sei Zensur.  

► Dass aber Obama während allen seinen 8 Jahren praktisch nie jemand von 

der konservativen Presse teilnehmen ließ, davon hört man kein Wort. Auch 

bei uns kann man ruhig von „fake news“ reden.  

Gott segne Sie 

I.K. 

+++ 

Alle aber bitte ich dringend für Donald Trump zu beten, es geht ja nur 

vordergründig um Donald Trump, der zur Zeit der grösste Block vor Satans Plan 

ist. Satan will die ganze Welt unterjochen und rund 95 % der Menschheit 

ausrotten. 

Also bitte: Beten, beten, beten 

 

S c h u t z g e b e t 

Im Namen Jesu nehme ich die Macht und binde alle Kräfte und Mächte des Bösen in 

der Luft, auf der Erde, im Wasser, unter der Erde, in der anderen Welt, in der Natur 

und im Feuer. 

Du bist der Herr über das ganze All, ich gebe Dir Preis und Ehre im Namen aller 

Geschöpfe. 

In Deinem Namen binde ich alle dämonischen Mächte, die gegen uns und unsere 

Familien gekommen sind und ich setze uns alle unter den Schutz Deines Kostbaren 

Blutes, das für uns am Kreuz vergossen wurde. 

 

 

 


