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Bring dein Herz zur Ruhe, um es mit dem Universum wie mit dem Ewigen zu vereinen. Das höhere
Leben beginnt sich in dir zu offenbaren.
Sende die Gabe der Vergebung, die aus dem Göttlichen Bewusstsein stammt, zum Tiefsten deines
Bewusstseins.
Meditiere über deinen Herrn am Kreuz und über alle Verdienste, die Er erreicht hat, damit du die
Erlösung erlebst, nicht nur von dem, was auf diesem Planeten begangen und gelebt wurde, sondern
auch, und vor allem, weit über ihn hinaus, in der Geschichte deiner Evolution, die du nicht kennst.
Betrachte das Blut Christi und fühle, wie eben dieses Blut als ein erlösender Code deine Zellen und
Atome durchdringt. Hab Anteil an der Vergebung und der Erlösung.
Möge von deinen Zellen aus diese Vergebung in dein inneres Universum eindringen, in die tiefsten
Aufzeichnungen deines Bewusstseins. Und lass zu, dass dort, wo sich das universelle Leben mit
deiner menschlichen Natur vereint, der Zweck deiner Inkarnation sich vollziehe, und erfahre den
Frieden, zu fühlen, dass dir vergeben wurde.
Jeden Tag erneuert sich das Opfer Christi in jeder Eucharistie, damit Seine Codes der Vergebung
und der Erlösung, die für dich am Kreuz erreicht wurden, immer tiefer in dein Wesen gelangen
können.
Begleite mit deinem Herzen den Aufbau und die Verwirklichung der Vergebung in deinem ganzen
Wesen. Die Zeit ist gekommen, geheilt zu werden, und nicht nur endlos zu reinigen, was in deinem
Inneren verfault war.
Deine Vergebung und Erlösung müssen bewusst sein. Es ist nötig zu wissen und zu sehen, was du
vergeben sollst, aber dazu muss dein Bewusstsein in der Liebe Christi gereift sein und in der
Gewissheit von allem, was Er für dich schon erreicht hat.
Jetzt, wo du den Schlamm vor deinen Augen hast, betrachte die Liebe und die Vergebung Christi
und lebe die verborgene Chemie der Erlösung und der Verwandlung des Bewusstseins.
Deine Miseren, berührt von der Barmherzigkeit Gottes, verwandeln sich in der Erneuerung Seiner
ewigen Liebe.
Du hast Meinen Segen, um zu leben, was Ich dir sage, und den Frieden zu erreichen.
Der Keuscheste Heilige Josef

