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Eine Einladung von Jesus an die Diener Satan's 
 
22. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen des Allmächtigen Gottes sei mit uns heute. Sein Schutz, Sein Segen und 
Seine süsse Präsenz. 
 
Ich kam heute ins Gebet und sagte... Hier bin ich Herr. 
 
Und Er sagte... "Ich bin für immer hier. Ewig barmherzig, ewig bereit, mit euch zu 
sprechen, Meine Kinder; zu Meiner Braut und sogar zu Jenen, die Mich hassen. Ihr Hass 
besteht ohne ersichtlichen Grund. Er basiert auf Lügen und Missverständnissen, 
Entfremdung und Distanzierung aufgrund weltlicher Werte, die Glück versprechen, aber 
NIEMALS Glück liefern." 
 
"Sie versprechen einen Platz in der Hölle von Hochachtung, Macht und Herrlichkeit. 
Aber in der Hölle gibt es keine Hochachtung, nur Hass; keine Macht, nur die 
Unfähigkeit, der Qual, der Unterwürfigkeit und der Schande zu entkommen. Da gibt es 
keine Herrlichkeit in der Hölle, Meine Kinder - Da gibt es nur Schande und Entzug. Da 
gibt es kein Königreich zu regieren in der Hölle; das sind alles leere Versprechungen. Da 
gibt es nur niemals endende Schande und Schmerz, von Würmern gefressen, gebrochene 
Knochen, die nachwachsen, nur um immer wieder gebrochen zu sein für alle Ewigkeit." 
 
"Es ist nicht zu spät für euch. Kommt zu Mir und Ich werde euch nicht nur von dieser 
ewigen Strafe erretten, Ich werde euch vor euren Kollegen beschützen und vor den 
Dämonen, mit welchen ihr euch zusammengeschlossen habt, um eure bösen Pläne 
auszuführen." 
 
"Versteht ihr? Die Mächte, welche ihr beachtet habt, bezeugen nicht die Wahrheit. Sie 
sind Mächte okay - aber nicht ewige Mächte. Nein, ihre Mächte werden enden, wenn sie 
eintauchen in den Feuersee. Da gibt es nichts Herrliches daran, zu sehen, wie die Haut 
verbrennt und schwarz wird und sich abschält in den Feuern... nur um wieder 
nachzuwachsen und wieder zu verbrennen. Wieder und immer wieder. Ihr glaubt an 
diese Dämonen, weil ihr ihre Macht gesehen habt, aber ihr habt auch ihre Grenzen 
gesehen. Dinge, die sie sagten, dass sie es tun könnten... welche aber niemals geschehen 
sind." 
 
"Seid nicht getäuscht von diesem falschen Gefühl der Sicherheit und den leeren 
Versprechen, dass auch ihr regieren und herrschen werdet. Wenn ihr sterbt, werdet ihr 
hinuntergezogen sein in die Hölle, von beauftragten, quälenden Dämonen mit Feuer, 
Schwert und Knüppel, weggeschlossen in einer Zelle, völlig isoliert von Jenen, welche 
euch versprochen haben, dass ihr regieren werdet. Sie werden Fleischstücke 
herausreissen aus eurem Körper mit ihren Zähnen und über eure qualvollen Schmerzen 
lachen. Euer Körper wird durstig sein, aber kein Drink wird euch gegeben sein. Eure 
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Lungen werden nach Luft schnappen, aber keine Luft wird euch gegeben sein. Nur der 
Gestank von verrottendem Fleisch wird euch am Leben erhalten für eure nächste Runde 
an Qualen." 
 
"Klingt das ekelhaft für euch? Es ist tatsächlich widerlich, aber da wird es keinen 
Schmerz geben wie Jenen, getäuscht und eingesperrt worden zu sein an diesem Ort für 
die Ewigkeit, während jene Christen, die ihr gehasst habt, mit Milch und Honig genährt 
sein werden, in Villen wohnend mit Allem, was sie sich jemals erhofft oder erträumt 
haben." 
 
"Versteht ihr? Ihr seid entsetzlich getäuscht. Doch da gibt es noch Zeit umzukehren, 
solange ihr noch lebt. Kommt zu Mir und alles wird euch vergeben sein. Ein neues Leben 
wird euch gehören und Ich werde euch vor euren Gegnern beschützen, weil ihr Mir 
gehören werdet." 
 
Und an jenem Punkt sagte ich... Oh Herr, dies ist alles zu ekelhaft. 
 
"Es musste gesagt werden Clare. Da gibt es Jene, die zuhören, welche diese Lüge 
geglaubt haben und Ich versuche, sie zu erreichen, bevor es zu spät ist. Sie haben keine 
Liebe erlebt. Sie haben keinen Frieden erlebt. Sie waren ununterbrochen verängstigt, 
wer mehr Macht hat und wer ihnen immer noch Schaden zufügen kann. Und tief im 
Innern ist der Gedanke... 'Was, wenn Gott real ist und alles sieht, was ich mache?'" 
 
"Nun, Ich kann das für euch beantworten. ICH BIN REAL und Ich habe gesehen, aber 
Ich erlitt die schlimmsten Qualen am Kreuz, um euch aus diesem Wahnsinn zu erlösen, in 
welchem ihr lebt. Einigen von euch wurde Geld und Ruhm angeboten. Einige von euch 
haben Geld und Ruhm erlangt, aber ihr fühlt euch innerlich miserabel. Warum ist das so? 
Weil Geld, Ruhm und Frauen - Keines dieser Dinge befriedigt euer Bedürfnis, geliebt zu 
sein und euer Bedürfnis, Mich zu kennen." 
 
"Ich erschuf jenen Ort in eurem Innern, welcher zugedeckt worden ist von dem Schutt 
der Sünde. Ich erschuf jenen Ort, damit Ich ihn eines Tages mit Meiner Liebe, mit 
Meiner Zuwendung, mit Meinen Gaben und mit Meiner Führung ausfüllen könnte. Ihr 
habt keine Liebe erlebt, also habt ihr keine Ahnung, wie das jenen geheimen Ort in euch 
befriedigt. Nun, Ich bin hier, um euch zu sagen, dass es einen Ort gibt für euch in 
Meinem Herzen. Ihr seid ein Meisterwerk Meiner Schöpfung, welches in einem 
Abwasserkanal lebt - und Ich komme, um euch zu holen und euch eure Würde und die 
Liebe, die ihr ersehnt, wieder herzustellen." 
 
"Ihr braucht nicht mehr so zu leben. Kommt zu Mir und Ich werde euch in Meinem Blut 
eintauchen und eure geschwärzten Seelen so weiss und rein machen wie Schnee. Kommt 
zu Mir. Habt keine Angst, Ich werde euch beschützen. Kommt zu Mir." 
 
Und Ich möchte etwas zu dieser Botschaft hinzufügen. Ihr könnt Nahtod-Erfahrungen 
auf dem Internet nachsehen und ihr könnt den Live-Bezeugungen von Menschen 
zuhören, die in die Hölle gegangen sind und wieder zurückkamen. Und wie ihre Erfahrung 
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gewesen ist. Da gibt es mehr als genug Beweise, faktische Beweise des Unterschiedes 
zwischen Hölle und Himmel. 
 
Nehmt nicht mein Wort dafür - schaut es nach. Aber besonders Jemanden wie John 
Ramirez, sein Zeugnis. Er war ein Ex-Satan Anbeter und war beauftragt, eigentlich 
beauftragte er die Fürstentümer über New York, er war weit oben in der Hierarchie 
des Satanismus. Er war konvertiert. 
 
Jede Nacht erschien ihm Satan und instruierte ihn. Hört euch sein Zeugnis an und 
nehmt nicht mein Wort dafür. 
 
Und was ihr nicht realisiert ist, dass Einige von euch von Gott erschaffen wurden, um 
Propheten und Heiler zu sein, aber aufgrund der Art, wie ihr erzogen wurdet, wart ihr 
verdreht und habt das Leben in dunklen Dingen gesucht. Ihr wart getäuscht, wie die 
wahre Natur Gottes aussieht, sogar von Menschen in der Kirche, die scheinheilig waren. 
 
Aber Gott ist kein Heuchler. Menschen können heuchlerisch sein, aber Gott ist es nicht. 
Wenn ihr wissen wollt, wie Er wirklich ist, lernt Ihn kennen. 
 
Das Entscheidende ist, der Herr liebt euch und ihr wisst nicht, was Liebe ist. Wenn ihr 
zu Ihm kommt, werdet ihr es herausfinden. 


