
Das Ende von Satans Herrschaft auf Erden...  

Satanisten, kehrt zu Mir zurück, denn Ich liebe euch immer noch! 

27. April 2022 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) 'Herr, bitte hilf uns zu verstehen, was in diesen verwirrenden Zeiten wirklich vor sich geht... 
Amen. Jesus, ich verstehe nicht, wie die Ordnung der Schwarzhüte (Neue Weltordnung) eingeführt 
werden kann, wenn so viele von ihnen hingerichtet wurden. Es scheint, dass viele, wenn nicht 
sogar all ihre Pläne aufgrund der vielen Verhaftungen und Hinrichtungen gefährdet oder 
gescheitert sind... angebliche Hinrichtungen. Würdest Du uns bitte helfen, dies zu verstehen?' 
Jesus begann... 
 
(Jesus) "Viele sind noch am Leben, und viele weitere wurden ausgebildet, um den Platz anderer 
einzunehmen. In einigen Fällen wurden die Geistseelen sogar in neue Körper transferiert, so dass 
niemand sie erkennen kann, oder in geklonte Körper, die dem Original sehr ähnlich sind. Du 
hattest recht bezüglich der Verdunkelung des linken Auges. Wenn die Geistseele entfernt wird, 
wird das linke Auge schwarz. Sie wurden also in andere Körper transferiert. Auf diese Weise leben 
sie weiter und verursachen noch mehr Böses. Es ist natürlich Satan, der hinter all dem steckt." 
 
(Clare) 'Und was ist mit Präsident Trump?' 
 
(Jesus) "Ihm sind in vielerlei Hinsicht die Hände gebunden. Es gibt jene, die er nicht hinrichten 
lassen konnte. Obama ist einer von ihnen, und wie Ich dir bereits gesagt habe, er (Obama) ist der 
Antichrist. 
 
"Geliebte, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht, muss geschehen, und jetzt ist die Zeit 
dafür gekommen. Wenn es nicht jetzt geschieht, muss es vielleicht in weiteren 2000 Jahren mit 
der Rückkehr von Nibiru geschehen, und Mein Vater im Himmel kann dieses Böse einfach nicht 
mehr länger dulden. 
 
"Ist dir klar, dass dies der Abschluss ist, das Ende von Satans böser Herrschaft auf dieser Erde? Dies 
ist das Ende für ihn und seine Dämonen. Atlantis und andere Zivilisationen hatten nicht das 
Privileg, das Ende des Bösen zu erleben, doch ihr schon. Ihr seid die letzte Generation, die diese 
finsteren Verbrechen miterlebt. Er wird bald gebunden und bestraft werden. Deshalb ist diese 
Generation so überaus böse. Satan hat alles daran gesetzt, die Menschheit und diesen Planeten zu 
zerstören, weil er weiss, dass er keine weitere Chance haben wird, und in der Tat hat er viel 
unwiderruflichen Schaden angerichtet, aber Ich bin Gott und kann tun was Ich will, ohne 
Einschränkung, und deshalb werde Ich wiederherstellen." 
 
(Clare) 'Herr, ich dachte, die letzte Schlacht wäre nach dem tausendjährigen Friedensreich?' 
 
(Jesus) "Das ist richtig, aber diese Zeit jetzt ist der Anfang vom Ende. Nach Armageddon werdet ihr 
Zeugen seines endgültigen Endes sein, und er wird nie wieder auferstehen. 
 
"Jetzt liegt es an euch allen, für die Unerlösten zu beten, damit ihnen nicht das gleiche Schicksal 
widerfährt wie ihm. Nur durch eure Gebete kann diese Generation, welcher Irrtümer und Fehler 
beigebracht wurden, errettet werden. Es liegt in euren Händen, und Ich habe Tausende Künstler, 
Musiker und Lehrer angeworben, um die Ernte einzubringen. 
 
"Dies sind die Zeiten, auf die alle gewartet haben. Wir bewegen uns auf das Ende des Zeitalters zu. 
Die abscheulichen Wege des Bösen werden für alle sichtbar enthüllt werden. Diejenigen, die den 



Lügen Satans auf den Leim gegangen sind, werden immer blinder werden und sich immer weiter 
von der Hoffnung auf ihre Erlösung entfernen. Sie sind nämlich davon überzeugt, dass die Christen 
die Unwissenden sind, genau wie du es warst, Clare, bevor du das New Age verlassen hast. Erst als 
du die Wunder gesehen und Meine Liebe zu dir gefühlt hast, hast du erkannt, dass du betrogen 
wurdest. 
 
"Ich habe immer noch viel Hoffnung für euch Satanisten. Ich liebe euch immer noch, ja, Ich liebe 
euch mehr denn je, und Ich bete täglich für jeden von euch, damit ihr die Wahrheit erkennen 
könntet. Ich sehne Mich danach, euch im Himmel bei Mir zu haben, und Ich vermisse euch 
wirklich. Deshalb beten so viele Christen für ein Ende der Hexerei. Sie haben Meinen Schmerz und 
Meine Liebe zu euch gespürt, und sie bringen täglich Opfer für euch dar, damit ihr errettet werdet. 
Es ist der grausamste aller Schrecken, den euer Meister für euch reserviert hat, und Ich bete von 
ganzem Herzen, dass ihr aufwacht und erkennt, dass von Satan nichts Gutes kommen kann, und 
dass jedes Geschäft, das ihr mit ihm macht, für euch in einer Tragödie enden wird. 
 
"Getrieben von Hass, Eifersucht, Bitterkeit und Machtgier ist euer Leben zu einem hässlichen und 
verworrenen Durcheinander geworden, über das Satan Autorität hat, zumindest bis ihr euch von 
ihm lossagt und Mich anruft, um euch zu retten. Kein einziges Haar auf eurem Kopf wird 
gekrümmt werden, wenn ihr Mich anruft. Ihr könnt dies nicht allein tun, ihr braucht Mich, um eure 
Sicherheit zu gewährleisten. 
 
"Aber mehr als alles andere möchte Ich, dass ihr Mich aus Liebe anruft. Das ist eure sichere 
Fahrkarte aus diesem bösen Pakt heraus, eure Heilung, eure Ausrüstung und Bewaffnung, um das 
Leben zu leben, das ihr schon immer leben wolltet. Ruft Mich an, denn Ich liebe euch." 


