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Ich legte die ganze Schöpfung auf die Bank deiner Seele. Du solltest die Schöpfung 
mit deinem ‘Ich liebe Dich’, ‘Ich bete Dich an’, ‘Ich danke Dir’ erfüllen.  

 
 
“Meine Tochter, es war eine Übereinkunft zwischen Mir und dir,  
-dass Ich die ganze Schöpfung auf die Bank deiner Seele legte, 
-und du Mir die Zinsen dafür geben solltest,  
indem du die Schöpfung mit deinem  
-‘Ich liebe Dich’, ‘Ich bete Dich an’, ‘Ich danke Dir’ erfüllst.  
 
Und da Ich dich wegen eines so großen Kapitals gleichsam in Verlegenheit gebracht sah, 
und aus Angst, dass du Mir diese große Gabe zurückweisen willst, sagte Ich, um dich zu 
ermutigen und die Zinsen zu erhalten:  
‘Ich bin mit geringen Zinsen zufrieden. 
Und Wir werden täglich die Abrechnung hier in Eden machen. 
 
So werden Wir einig und stets im Frieden bleiben, und du wirst dir keine Sorgen machen, 
dass dein Jesus ein so großes Kapital auf deine Bank gelegt hat.’  
 
Und kennst du übrigens den Wert eines ‘Ich liebe Dich’ in meinem Willen nicht?  
Mein Wille erfüllt den Himmel, die Sonne, das Meer, den Wind –  
Überall hin breitet Er sein Leben aus.  
 
Daher breitet mein Fiat,  
-wenn du sagst ‘Ich liebe Dich’, ‘Ich bete Dich an’ usw.,  
dein ‘Ich liebe Dich’ im Himmel aus. 
Und dein ‘Ich liebe Dich’ wird noch ausgedehnter als der Himmel.  
 
Dein ‘Ich bete Dich an’ dehnt sich in der Sonne aus und wird größer und länger als ihr Licht.  
Dein ‘Ich verherrliche Dich’ breitet sich im Wind aus und wandert durch die Luft und über die 
ganze Erde, und seine Seufzer und Windstöße, die bald zärtlich, bald machtvoll sind, sagen: 
‘Ich verherrliche Dich’.  
Dein “Ich danke Dir” breitet sich im Meer aus, und die Wassertropfen und flitzenden Fische 
sagen: ‘Ich danke Dir’.  
 
Und Ich sehe, wie der Himmel, die Sterne, die Sonne, das Meer, der Wind  
-mit deinen ‘Ich liebe Dich’,  
-mit deiner Anbetung usw. 
erfüllt sind. 
 
Und Ich sage: ‘Wie freut es Mich, dass Ich alles auf die Bank der kleinen Tochter meines 
Willens gelegt habe, da sie Mir die von Mir gewollten Zinsen ausbezahlt.  
 
Und da sie in Ihm lebt, gibt sie Mir göttliche und gleichwertige (äquivalente) Zinsen,  
weil mein Fiat  
- ihre kleinen Akte ausbreitet und  
- sie ausgedehnter als die ganze Schöpfung macht.’ 


