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Wo Mein Wille regiert, werden drei Seile aus reinstem Gold gebildet.  
 

 

 

(…) Doch während ich dies und anderes sagte, bewegte sich mein höchstes Gut Jesus in meinem 

Inneren und ließ drei Seile sehen, die alle drei auf dem Grund meiner Seele miteinander 

verbunden waren.  

 

Diese Seile kamen vom Himmel herab, wo sie an drei Glocken gebunden waren.  

Jesus war ein kleines Kind und mit einer Anmut, die man nicht ausdrücken kann, und ganz in Eile, 

nahm Er die Seile in Seine kleinen Händchen und zog fest an ihnen. 

Doch so sehr, dass es schien, dass diese Glocken im Himmel ein so starkes Geläute 

hervorbrachten,  

dass der ganze Himmel herauskam, um zu sehen, wer das war, der mit solcher Eile und 

Großartigkeit läutete, dass er die Aufmerksamkeit des ganzen Himmels erregte.  

 

Auch ich war erstaunt, und mein süßer Jesus sagte zu mir:  

„Meine Tochter, die Seele, in der Mein Wollen regiert, hat die Seile aus reinstem Gold, 

-  die von der Macht des Vaters herabsteigen, 

-  der Weisheit von Mir, dem Sohn,  

- der Liebe des Heiligen Geistes.  

 

Wenn sie arbeitet, liebt, betet, leidet, so nehme Ich die Seile in Meine Hände und setze Unsere 

ganze Macht in Bewegung, Weisheit und Liebe, zum Wohle, zur Ehre aller Seligen und aller 

Geschöpfe.  

Der Klang dieser Glocken ist so stark und harmonisch, dass sie alle rufen, als ein Klang der 

Einladung, um zu feiern. Denn alle sind herausgekommen, um sich an dem Fest deines Aktes zu 

erfreuen.  

 

So werden, wie du siehst, die Akte der Seele, wo Mein Wollen regiert,  

-  im Himmel gebildet, im Schoß ihres Schöpfers. 

Die drei Seile Unserer Macht, Weisheit und Liebe steigen dann auf die Erde herab,  

und s i e  steigen wieder zu ihrer Quelle auf, um die Ehre zu Unserer Gottheit zurückzubringen. 

 

Und Ich habe solche Freude an dem Ziehen der Seile,  

- um alle den Klang dieser geheimnisvollen Glocken hören zu lassen.” 
 


