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WOCHENBOTSCHAFT DES HEILIGEN JOSEF, ÜBERMITTELT IN DER SAGRADA CASA DE MARIA,
MÃE PAULISTA, SÃO PAULO, BRASILIEN, AN DIE SEHERIN SCHWESTER LUCÍA DE JESÚS

Suche die Wahrheit und sie wird dir offenbart werden.
Suche in der Tiefe deines Inneren wie auch am Himmelszelt der Erde - das die Tiefe des Kosmos
verbirgt - die Antwort für deine innersten Sorgen, die Ruhe für deine Ängste und den Sinn für dein
Leben.
Suche die Wahrheit und sie wird dir offenbart werden, denn dies ist die Zeit der Enthüllung der
Mysterien. Das Gesetz schreibt vor, dass nichts mehr verborgen sein soll, weder für die Augen
noch für das Herz. Und nach und nach wird diese Offenbarung sich auf der Oberfläche der Erde
manifestieren.
Von den Völkern des Anfangs der Menschheitsgeschichte bis in die heutige Zeit sind viele
Mysterien entstanden und haben sich entfaltet. Sie werden "Mysterien" genannt, weil das
menschliche Bewusstsein sie nicht kennt. Doch es wird dasjenige kein Mysterium mehr sein, was
lebendiger Teil der Geschichte jedes Wesens ist.
Die Mysterien des menschlichen Lebens sind jene Tatsachen, die das wahre Potential der
Menschheit und auch die Wirklichkeit in sich tragen, dass ihre Existenz nicht auf der Erde
begonnen hat, sondern in der Tiefe des Göttlichen Denkens, bevor alles erschaffen wurde.
Was ihr als "Mysterium" betrachtet, muss enthüllt werden, denn dies ist der Zyklus der Wahrheit,
und die erste Wahrheit ist, dass jeder Mensch sich selbst erkenne, seine Geschichte, seine Wurzeln,
seine Irrtümer und Schwierigkeiten verstehe und auch seine Stärken und die Gaben erkenne, die er
im Laufe der Evolution von Gott erhalten hat.
Um die Wahrheit zu erfahren, musst du sie also suchen, musst an der Pforte des inneren
Mysteriums rufen und demütig zulassen, dass es sich offenbare.
Bitte Gott um die Gnade, in Frieden vor deinen tiefsten Miseren zu stehen, deren Wurzeln über das
Leben auf der Erde hinausreichen. Und auch um die Gnade der Demut, um zu erkennen, dass
dieses menschliche Projekt einzigartig ist und du Teil bist eines Göttlichen Schatzes, der im
Begriffe ist, sich zu manifestieren.
Das Gold deines Geistes kann zu einem kostbaren himmlischen Geschenk werden, das, vom Licht
Gottes erleuchtet, die Hoffnung in den Abgründen erstrahlen lässt. Doch du kannst auch zulassen,
dass dieses Gold sich in Staub verwandelt, zulassen, dass Ignoranz und Gleichgültigkeit aus dir ein
andauerndes und ewiges Mysterium für dich selbst machen. Und auch wenn alles offenbart wird,
werden deine Augen nichts sehen.
Lass zu, Kind, dass dein Herz sich für die neuen Zyklen öffne; dass deine Begriffe von Leben,
Erkenntnis, Existenz und Spiritualität sich erneuern. Denn du stehst vor einem Zyklus, in dem die
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Wahrheit auftauchen wird, und auch wenn sie in deinem Inneren aufbewahrt ist, warst du niemals
völlig mit ihr vereint.
Alles wird neu sein. Alles wird sich erneuern und sich der Welt als etwas Einzigartiges, aber von
Anfang an Selbstverständliches zeigen, denn es gibt kein Wesen auf Erden, das in seinem Innersten
nicht fühlt, dass seine Unwissenheit eine höhere Wirklichkeit verbirgt.
Diese Wirklichkeit wird auftauchen. Diese Wahrheit wird sich zeigen. Die Mysterien werden
aufhören, Mysterien zu sein, und du wirst dich schließlich selbst erkennen und dich in Gott
wiedererkennen.
Dein Vater und Freund,
Der Keuscheste Heilige Josef

