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TAGESBOTSCHAFT DES HEILIGEN JOSEF, ÜBERMITTELT WÄHREND DER REISE VON SÃO
PAULO, BRASILIEN, NACH VIEDMA, ARGENTINIEN, AN DIE SEHERIN SCHWESTER LUCÍA DE
JESÚS

Während die Welt um dich herum in Agonie liegt, möge dein Herz im Gebet, deine Gefühle in
Frieden, dein Verstand in Gott und dein Geist im Göttlichen Plan verweilen, der sich in den Sternen
abzeichnet, um dann im materiellen Leben Gestalt anzunehmen.
Wenn deine menschliche Natur, im vollen Prozess der Reinigung begriffen, zu erliegen und die
Hoffnung zu verlieren scheint, konzentriere deine Aufmerksamkeit auf den Spiegel, der in der
Essenz deines Wesens liegt, und wisse, dass du in dir eine Tür zum Kosmos, zur Ewigkeit, zum
wahren Leben bewahrst, vom göttlichen Denken geschützt und geleitet.
Mit fest auf den Spiegel deiner Essenz gerichteten Augen konzentriere deine Aufmerksamkeit
darauf, die Liebe Gottes und Seine Gnade zu suchen. Fühle die Gegenwart der Sterne und aller
Quellen der Liebe und der Energie, die in ihnen wohnen. Wisse, dass dieser Spiegel, den du in
deinem Inneren trägst, nicht der einzige und alleinige ist, sondern Teil eines Netzes, das sich vom
Beginn des Lebens an gebildet hat, damit alle Kinder Gottes den Weg zurück zu Seinem Herzen
finden könnten.
Lass den Spiegel, der in dir wohnt, durch das Gebet und die Umwandlung deines Wesens lebendig
und aktiv bleiben. Öffne den Weg dafür, dass der Schöpfer in deinem inneren Spiegel Seine
Wahrheit reflektiert und du für die Welt ein Träger dieser Wahrheit sein kannst.
Nähre nicht nur dein Wesen, indem du mit dem Spiegel in deinem Inneren und mit den Spiegeln
des Kosmos verbunden bist, sondern erlaube, dass dieses Instrument Gottes in deinem Herzen ein
Licht sei, das in der Dunkelheit führt, dass es ein Zeichen sei, damit dein Herr die Selbstberufenen
in dieser Zeit finde.
Im Spiegel deines Herzens reflektiert sich die Wahrheit, der Weg und das Leben, denn er ist Teil
der Gegenwart Christi in deinem Inneren. Deshalb, Kind, verliere nicht das Geschenk, in dir dieses
göttliche Werkzeug zu tragen, das aus deinem Wesen ein Instrument in den Händen Gottes machen
kann.
Beschäftige dich heute damit, dieses Geheimnis des Spiegels deines Herzens zu entdecken durch
ein Leben des Gebets und der Einheit mit der Bruderschaft, damit du morgen, wenn alles verloren
scheint, in dein Inneres schauen und den Glauben und die Hoffnung wiedererlangen kannst.
Ich überlasse dir heute einen Schlüssel und ein zu enthüllendes Geheimnis. Verstehe im Gebet, was
Ich dir sage.
Dein Vater und Freund,
Der Keuscheste Heilige Josef

