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Der Freie Wille. 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe weiter für Uns, für Mich, deine Mutter im Himmel und 

Meinen Jesus, Jesus Christus, denn noch muss Unser Wort gehört werden, bis am Tag der 

großen Freude Mein Sohn zu euch kommt und aus den Fängen Satans ein für allemal befreien 

wird. 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren geliebten Kindern, dass sie umkehren mögen. Nur 

durch Umkehr, durch Veränderung ihres jetzigen Lebens, hin zum Ewigen und Allmächtigen 

Gott, Unseres Vaters, werden sie geläutert werden, um das Ewige Leben an Seiner Göttlichen 

Seite antreten zu dürfen.  

Es ist sehr wichtig, dass ihr eure Herzen öffnet für Meinen Sohn und IHM euer Leben übergebt. 

Sobald ihr euch an IHN wendet, wird Hilfe kommen. Schenkt IHM euer JA, damit ER euch 

führen kann, und übergebt IHM ALLES, was ihr seid und was ihr habt, denn nur so kann ER für 

euch sorgen. 

Den freien Willen eines Jeden respektieren Wir, denn er ist von Gott Vater gewollt, und nie 

würden Wir etwas tun, um in die Schöpfung Gott Vaters einzugreifen. D.h. ihr müsst aus 

freiem Willen zu Jesus kommen, denn dieser freie Wille ist es, der euch von 

einander unterscheidet.  

Die Einen benutzen ihn, um ihn ganz in den Dienst Gott Vaters zu stellen, die Anderen benutzen 

ihn, um sich gegen IHN, den Schöpfer allen Seins, zu richten und benutzen ihn, um dem Teufel 

zu dienen. Warum tun sie das? Weil sie meinen, Gott Vater, bzw. Sein Heiliger Sohn, Jesus 

Christus, wäre ein Schwächling und große Langeweile würde sie in der Ewigkeit erwarten.  

Der Teufel ist gerissen und setzt alles ein, um Gotteskindern eine Falle zu stellen, und am 

gefährlichsten ist wohl die charmante Art, die er anwendet, und mit der er die Kinder Gottes 

umschmeichelt. Das allerdings gelingt ihm nur bei diesen, die nichts von Gott Vater wissen 

wollen, denn die Kinder Gottes, die fest im Glauben verankert sind, wird er niemals einfangen 

können. 

Das Licht ist stärker als die Dunkelheit, und das Licht wird über die Dunkelheit 

siegen! Das habt ihr viel und oft gehört, und doch glauben die meisten nicht daran, denn die, 

die ihren freien Willen gegen Gott Vater nutzen, unterliegen dem Irrglauben, dass der Teufel 

siegen würde.  

Noch sehen sie nur, was der Teufel will, dass sie sehen, doch schon bald werden 

auch sie die wahre Macht Gottes und Seines Heiligen Sohnes kennenlernen, doch 

für viele ist es dann zu spät. Wieder andere glauben einfach gar nichts. Die sogenannten 

Atheisten. Sie genügen sich selbst  -meinen sie- und brauchen keinen Schöpfer im Himmel und 

auch keinen Teufel. Sie lehnen beides ab. Für sie gibt es nichts nach dem Tod -meinen sie-.  

Doch, oh weh, ihr verirrten Kinder, wenn ihr doch sehen könntet, wie falsch ihr "meint". Ihr 

verneint Gott Vater, ihr verneint die Existenz des Ewigen Lebens, ihr verneint überhaupt ein 

Leben nach dem Tod, und ihr verneint die Hölle und seht nicht, dass ihr geradewegs 

auf diese zusteuert, denn euer Unglaube ist euer größter Feind und wird euch viel, 



sehr viel Leid und Qual einbringen. 

Wacht also ALLE auf, Meine so von Mir geliebten Kinder, und findet den Weg zu Gott und 

Seinem Heiligen Sohn. Wer das nicht tut, wer sich weiterhin verschließt, wird ausgeschlossen 

bleiben aus dem Neuen, für euch ALLE erschaffenen Paradies.  

Wer sein JA nicht Meinem Sohn schenkt, der kann nicht von IHM gerettet werden, denn euren 

freien Willen benutzt ihr dann gegen IHN, und ER muss zusehen, wie ihr untergeht, obwohl ER 

euch ALLE mitnehmen möchte in Sein Königreich des ewigen Friedens, der Liebe, der 

Glückseligkeit und Harmonie. 

Verbaut euch nicht eure Ewigkeit und bekehrt euch zu Gott und Meinem Sohn. Dann, Meine so 

geliebten Kinder, wird sich die Prophezeiung auch für euch erfüllen, und die Ernte im Paradies 

wird die eure sein. 

So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

 


