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Wochenbotschaft vom 3. November 2017, 
empfangen im Marienzentrum von Figueira, Minas Gerais, Brasilien
Übermittelt durch den Heiligen Josef an die Seherin Schwester Lucía de Jesús 

Die  Weisheit  des  Endes  der  Zeiten  ist  aufbewahrt  in  der  Einheit  und  in  der  Demut  des
Herzens, um in das Herz Gottes und in das Herz der Hierarchie zu vertrauen.

Die Weisheit des Endes der Zeiten ist aufbewahrt in der Stille und im Gebet, in der Suche
nach  der  höheren  Wahrheit  und  in  einer  Unterscheidungskraft,  die  nicht  aus  dieser  Welt
stammt und ihre Gesetze, vor allem das Gesetz des Endes der Zeiten, übersteigt.

Sucht also das Unendliche und das Unergründliche und findet dort eure Stärkung. Sucht
eure Stärke jenseits des menschlichen Begreifens und jenseits des menschlichen Verstandes.
Ihr werdet heute lernen müssen, Kinder der letzten Zeiten zu sein.

Um diese Zeiten zu ertragen, werdet ihr jenseits des Gesetzes des Chaos und des Armagedons
sein müssen, in dem alles erlaubt ist. Euer Verstand wird die Ereignisse und menschlichen
Handlungen auf der Basis dessen, was ihr auf der Erde gelernt habt, nicht mehr beurteilen
können, weil es keine Kohärenz mehr geben wird und wenige die Selbstbeherrschung kennen
werden.

Sucht  in  der  Tiefe  eurer  Herzen,  was  von  Gott  aufgebaut  wurde:  die  Einheit  mit  dem
Unendlichen  und mit  Seiner  Immerwährenden  Barmherzigkeit.  Seid  Teil  eines  Göttlichen
Gesetzes, das auf der Erde durch eure Herzen wirkt.

Heute rufe Ich euch auf zu einem neuen Schritt, zu einer neuen Zeit, zu einem neuen Weg und
zu einem neuen Lernprozess.

Nur diejenigen werden auf diesem Weg bleiben, die verstehen, sich in sich zu vertiefen und
die Früchte zur Reife zu bringen, die ihnen gegeben wurden, damit sie sie vermehren.

Wenn ihr also heute Meine Worte nicht versteht, Kinder, so bewahrt, was Ich euch sage, in
den Herzen, in den Essenzen, und wenn der Augenblick da ist, werdet ihr die Portale des
Bewusstseins  zu durchschreiten  wissen,  um in  dem Leben,  das  in  eurem Inneren  wie im
Unendlichen wohnt, die eigene Stärke zu suchen. 

Habt keine Furcht! Haltet eure Schritte nicht an! Wisst heute nur: Nicht in den bekannten
Gesetzen sollt ihr wohnen.

Sucht das Unbekannte. Sucht die Höhere Wahrheit,  indem ihr in ununterbrochenem Gebet
verweilt, denn nur dort werdet ihr diese Zeiten und die bevorstehenden Prüfungen ertragen
können.
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Vereint euch mit dem Herzen Gottes und nehmt eure Geschwister mit euch, denn die Weisheit
dieser Zeiten ist aufbewahrt in der Einheit.

Verzichtet auf das Verstehen der Erde. Verzichtet auf die Begriffe der Welt und lasst euch in
eine neue Zeit erheben.

Im Beten und Wachen werdet ihr Meine Worte verstehen.

Ich möchte euch zu einem neuen Schritt  führen,  aber  dazu müsst  ihr  erlauben,  dass eure
Herzen neue Portale durchschreiten und neue Zyklen beginnen. Die Gesetze ändern sich und
und die Zeiten sind in dauernder Bewegung. Lasst euch umwandeln und erheben.

Ich erwarte euch zu einem neuen und größeren Schritt, in welchem eure Wesen sich erlauben
werden, in einer größeren Weisheit und Einheit mit Gott zu leben.

Euer Vater und Freund,

Der Keuscheste Heilige Josef 


