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WOCHENBOTSCHAFT DES HEILIGEN JOSEF, ÜBERMITTELT IM MARIENZENTRUM
FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASILIEN, AN DIE SEHERIN SCHWESTER LUCÍA DE JESÚS

VON

Mein Kind!
Wenn die Seele gequält und im Inneren aufgewühlt ist, weil sie nach etwas sucht, was sie nicht
findet, danke Gott und lass einfach zu, dass Seine Erneuerung zu deinem Geist gelange.
Leiste keinen Widerstand, gib nicht auf und werde nicht traurig wegen etwas, das dir eigentlich
Frieden bringen soll, denn es bedeutet, dass dein Inneres sich bereitmacht für die Umwandlung.
Wenn die Seele schreit im Herzen dessen, der dem Willen Gottes zu folgen versucht und ihm sein
Leben hingegeben hat, ist dies das Zeichen, dass eine Änderung und eine Erneuerung notwendig
sind. Doch diese Änderung kommt vom Göttlichen Willen selbst; deine Sache ist es, keinen
Widerstand zu leisten, nicht aufzugeben und nicht traurig zu werden wegen etwas, das dir
eigentlich Frieden bringen soll.
In Wirklichkeit ist das, was du als innere Qual empfindest, deine Seele, die ihre Stimme erhebt
jenseits der Aspekte deines Körpers, deiner Gedanken und deiner Gefühle.
Hör also diese Stimme, die sich Gehör verschaffen will, und lass zu, dass sie sich äußert, bevor
diese deine Seele müde wird, in deiner inneren Welt nach einem neuen Schritt, einem neuen
Zyklus, einem neuen Sein zu rufen.
Hör die Stimme, die sich aus deiner Seele erhebt, und lass zu, dass sie sich so ausdrückt, wie sie es
fühlt, sei es durch einen Gesang, ein Gebet oder auch durch ein Weinen, das die Freiheit der Seele,
sich zu manifestieren, zum Ausdruck bringt; und all das, dein Gesang, dein Gebet und dein Weinen
mögen die Impulse eines neuen Zyklus und einer neuen Etappe in deinem Leben sein.
Möge deine Seele nicht rufen, ohne gehört zu werden; möge dein Verstand nicht das Fenster zur
Seele schließen, um wieder zu verdecken, was aufgewühlt ist in deiner inneren Welt.
So wie die Seele des Planeten schreit, um von den Herzen der Menschen gehört zu werden, so
schreien und erregen sich innerhalb der Menschen auch ihre eigenen Seelen.
Das Leben ist ein Spiegel seiner selbst in unterschiedlichen Ausmaßen; daher sage Ich dir heute:
Höre die Stimme deiner Seele, damit du eines Tages die Seele dieses Planeten hören kannst, und
möge sich keine innere Stimme umsonst erheben.
Gott spricht durch die Seele und den Geist der Wesen und Er ist es, der euch zu einem neuen
Zyklus ruft, der nicht groß sein muss, der aber neu sein muss, und der jenes mit sich bringt, was du
schon weißt, dass du zu sein hast und noch nicht bist - nicht weil es unmöglich ist, sondern weil du
dich taub stellst gegenüber der Stimme, die in deinem Inneren ruft.
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Schenke ohne Furcht dem Gehör, was dich zu dieser neuen Zeit führt; so kannst du in der Masse
dieser Welt einer sein, der fähig ist, die Seele des Planeten zu hören und deine Geschwister dem
gemäß zu leiten, was Gott durch die Stimme des Herzens der Erde spricht.
Empfinde das, was Ich dir sage, nicht als ein Mysterium, denn es ist keines mehr. Höre einfach auf
diese Stimme in deinem Inneren und folge ihr.
Du hast Meinen Segen dafür.
Dein Vater und Weggefährte,
Der Keuscheste Heilige Josef

