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Als Jesus empfangen wurde, ließ Er alle Geschöpfe in sich wiedergeboren werden.                      

Er brachte sie am Kreuz zur Welt beim letzten Atemzug seines Lebens. 
 

 

Als ich mich in meinem gewohnten Zustand befand, ließ mein stets lieben swürdiger Jesus 
sich blicken, wie aus dem Inneren seiner heiligsten Menschheit alle Geschöpfe 
herauskamen 
 
Und ganz Zärtlichkeit, sagte Er zu mir:  
„Meine Tochter, sieh das große Wunder der Menschwerdung.  
Als Ich empfangen wurde, und Meine Menschheit gebildet wurde, ließ Ich alle Geschöpfe in 
Mir wiedergeboren werden.  
 
In Meiner Menschheit fühlte Ich, während sie in Mir wiedergeboren wurden, alle ihre 
verschiedenen Akte. Im Geist enthielt Ich jeden Gedanken des Geschöpfs, gut und böse.  
 
Die Guten bestärkte Ich im Guten, Ich umgab sie mit Meiner Gnade, Ich verlieh ihnen Mein 
Licht, damit sie, in der Heiligkeit Meines Geistes wiedergeboren, würdiger Teil Meiner 
Intelligenz sein könnten.  
Für die bösen leistete Ich Wiedergutmachung, sühnte Ich, vervielfältigte Meine Gedanken 
ins Unendliche, um dem Vater die Verherrlichung zu geben von jedem Gedanken des 
Geschöpfes.  
 
In Meinen Blicken, in Meinen Worten, in Meinen Händen, in Meinen Füßen und sogar in 
Meinem Herzen enthielt Ich die Blicke, die Worte, die Werke, die Schritte, die Herzen von 
jedem. Und in Mir wiedergeboren, blieben sie in der Heiligkeit Meiner Menschheit bestätigt.  
 
Alles wurde wiederhergestellt . Für jede Beleidigung litt Ich einen besonderen Schmerz.  
Dann, nachdem Ich sie alle in Mir wiedergeboren werden ließ,  
trug Ich sie die ganze Zeit Meines Lebens. 
 
Und weißt du, wann Ich sie zur Welt brachte? Ich brachte sie am Kreuz zur Welt, auf 
dem Bett Meiner bittersten Schmerzen unter schrecklichen Krämpfen, beim letzten 
Atemzug Meines Lebens. 
Und als Ich starb, wurden sie zum neuen Leben geboren, alle gesiegelt und gekennzeichnet 
mit dem ganzen Werk Meiner Menschheit.  
Nicht zufrieden damit, sie wiedergeboren werden zu lassen, gab Ich jedem von ihnen alles, 
was Ich getan habe, um sie verteidigt und sicher zu bewahren.  
 
Siehst du, welche Heiligkeit der Mensch enthält?  
Die Heiligkeit Meiner Menschheit wird nie unwürdige Kinder zur Welt bringen können, die 
Mir unähnlich sind. Deshalb liebe Ich den Menschen so sehr, weil er ein Teil von Mir ist. 
Doch der Mensch ist stets undankbar und erreicht den Punkt, den Vater nicht zu kennen, 
der ihn mit so viel Liebe und Schmerz geboren hat werden lassen.” 
 
Danach zeigte Er sich ganz in Flammen, und Jesus wurde verbrannt und in diesen 
Flammen verzehrt, und war nicht mehr sichtbar. Es war nichts anderes zu sehen als Feuer., 
Doch dann sah ich Ihn wiedergeboren werden, und dann wurde er ein weiteres Mal im 
Feuer verzehrt. Dann fügte Er hinzu: 
 
„Meine Tochter, Ich brenne. Die Liebe verzehrt Mich. Und wie die Liebe, die Flammen, die 
Mich verzehren, sterbe Ich aus Liebe zu jedem Geschöpf. Es waren nicht nur Leiden, von 
denen Ich starb, sondern die Tode der Liebe sind ständig. 
Und doch gibt es niemand, der Mir zur Erfrischung  seine Liebe geben würde.” 


