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Wirkungen des Verschmelzens mit Jesus. 
 

 

 

Ich betete, verschmolz mich ganz in Jesus, und wollte jeden Gedanken von Jesus in meiner 
Macht haben, um in jedem Gedanken eines Geschöpfes Leben zu haben, um mit denselben 
Gedanken von Jesus Wiedergutmachung leisten zu können, und somit allem Übrigen. 
 
Und mein süßer Jesus sagte zu mir:   „Meine Tochter, Meine Menschheit auf Erden tat 
nichts anderes, als jeden Gedanken der Geschöpfe mit den Meinen zu verbinden.  
So hallte jeder Gedanke eines Geschöpfs in Meinem Geist wider, jedes Wort in Meiner 
Stimme, jeder Herzschlag in Meinem Herzen, jede Handlung in Meinen Händen, jeder 
Schritt in Meinen Füßen, und so mit allem Übrigen.  
 
Damit gab Ich dem Vater göttliche Wiedergutmachungen.  
Nun setze Ich alles, was Ich auf Erden tat, im Himmel fort. 
 
Und wenn die Geschöpfe denken, ergießen sich ihre Gedanken in Meinem Geist. 
Wenn sie sehen, fühle Ich ihre Blicke in den Meinen. So fließt eine ständige Elektrizität 
zwischen Mir und ihnen, wie die Glieder in ständiger Kommunikation mit dem Kopf sind. 
 
Und Ich sage zum Vater:  
‚Mein Vater, nicht nur Ich bin es, Der Dich bittet, Der Wiedergutmachung leistet,  
Der Genugtuung leistet, Der Dich besänftigt, sondern es gibt hier andere Geschöpfe,  
die in Mir das tun, was Ich tue.  
Im Gegenteil, sie leisten mit ihrem Leiden Ersatz an Meiner Menschheit,  
- die verherrlicht ist und zum Leiden unfähig.’ 
 
Die Seele wiederholt beim Verschmelzen in Mir das, was Ich tat und weiterhin tue. 
 
Aber was wird das Glück dieser Seelen sein, die ihr Leben in Meinem geführt haben, indem 
sie gemeinsam mit Mir alle Geschöpfe umarmt haben, alle Wiedergutmachungen, wenn sie 
mit Mir im Himmel sein werden! 
 
Sie werden ihr Leben in Mir fortsetzen. Und wenn die Geschöpfe denken werden oder Mich 
mit ihren Gedanken beleidigen werden, werden diese in ihrem Geist widerhallen, und sie 
werden die Wiedergutmachungen fortsetzen, die sie auf Erden taten.  
 
Sie werden gemeinsam mit Mir vor dem Göttlichen Thron sein, die Ehrenwache. 
Und wenn die Geschöpfe Mich auf Erden beleidigen werden,  
- werden sie die entgegengesetzten Akte im Himmel tun.  
 
Sie werden Meinen Thron bewachen, sie werden den Ehrenplatz haben.  
Es werden jene sein, die Mich am meisten verstehen werden, die Glorreichsten.  
Ihre Glorie wird ganz verschmolzen sein in der Meinen und Meine in der ihrigen.  
 
So möge dein Leben ganz verschmolzen sein in dem Meinigen. Tue keinen Akt, den du 
nicht in Mich übergehen lässt. 
Und jedes Mal, wenn du dich in Mir verschmelzen wirst, werde Ich neue Gnaden in dich 
ausgießen und neues Licht. Und Ich werde Mich zum aufmerksamen Wächter deines 
Herzens machen, um dich ferne zu halten von jeglichem Schatten der Sünde.  
 
Ich werde dich schützen wie Meine eigene Menschheit,  
Ich werde den Engeln befehlen, dich wie eine Krone zu umgeben, damit du beschützt 
bleibst vor allem und von allen.“ 


