
1 
 

Ich wurde Mensch, um den Menschen vor sich selbst zu retten. 

In Meiner Barmherzigkeit wurde Ich Mensch, und der 

Mensch wurde in Mein Leben gezeugt. 
Quelle: http://ppio.de/christina-gallagher/Botschaften 

Botschaft von Jesus Christus an Christina Gallagher 
- gegeben am Mittwoch, den 16. August 2017 - 

Meine Kleine, sei in Frieden. Meinen Frieden gebe Ich dir. Lass ihn dein Herz beruhigen. 

Ich sage dir, vertraue auf Mich. Ich bin Barmherzigkeit, Wahrheit, Leben und Licht. 

Jeder, der Leben in Mir gebiert, wird im Licht gehen und Mein Leben in sich haben. 

Diejenigen, die wählten, in der Finsternis zu wandeln, leben von der Welt und partizi-

pieren allein von der Welt. 

Ich wurde Mensch, um den Menschen vor sich selbst zu retten. In Meiner 

Barmherzigkeit wurde Ich Mensch und der Mensch wurde in Mein Leben gezeugt. 

O ihr törichten Menschen, die ihr euch entscheidet, im Gestank der Sünde zu leben und 

Meine Barmherzigkeit abzulehnen! Ich habe euch aus der Finsternis in das Licht 

gerufen, um Meine Barmherzigkeit zu empfangen und in euren Herzen und euren 

Seelen das Licht und das Leben zu entzünden, das Ich euch gegeben habe. 

Die Welt ist zu einem Sündenpfuhl geworden. Und wie doch Meine Menschen in ihr 

baden, als ob das ihr Erbe wäre! 

Wie der Mensch in Meiner Kirche doch Meine Kirche in den Gestank solcher S ..... (*) 

gezogen hat. Ihr Morast von Abscheulichkeit durchdringt Mein Heiligstes Herz. 

So viele sind in ihren verdorbenen Handlungen eins geworden. Wie viele, die ihre Macht 

und ihren Status in Meiner Kirche durch S ...... (*) erhielten, plündern die Wahrheit in 

Erfüllung der Bedürfnisse des Fleisches, um sie (die Menschen) zum Verlust des 

Glaubens zu ziehen. Und in ihren Handlungen führen sie diese (Menschen) zur 

Verdammung. 

So viele leben von der Welt. Meines Volkes F ...... (*) in Meiner Kirche, wie ihr euch 

selbst vor Mir zu Ausgestoßenen gemacht habt! Ihr nehmt Teil an Unreinheit und lebt 

wie Tiere. Ich gab euch Leben — ihr zahlt es Mir zurück, indem ihr den Tod auf euch 

nehmt. Wie böse die Herzen der Menschheit geworden sind! Ich habe dies Meinen 

Kindern von Fatima durch die Stimme Meiner Mutter offenbart. 

Meine Kirche wird bald in ihren Grundmauern erschüttert werden, indem sie den Weg 

für den Antichrist bahnt, damit er auf dem Stuhl Petri herrscht und sitzt. 

Wie der Teufel frohlockt, das zu sehen, wie man Meine Kirche zerstört und Mein Volk in 

die Irre führt! Wehe solchen Menschen! 

Das Rufen Meines Herzens und das Rufen Meiner Mutter sind abgewehrt worden, weil 

sie Mich nicht hören wollen und so viele es zulassen, dass das Leben aus Mir in ihren 

Seelen zerstört wird. 
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Bald werde Ich jene zurückstutzen, die nicht Mein Leben in sich haben. Ihre Keime des 

Bösen, die in der ganzen Welt verbreitet werden, werden in den ewigen Feuern 

verbrannt werden, obwohl sie nicht glauben, dass solche existieren. 

Meine liebe Kleine, wie du zermalmt worden bist, weil jene, die wissen, dass du die 

Wahrheit sagst, durch Lügen und Täuschung Vernichtung auf dich ziehen, auf Grund 

ihrer eigenen Schuld. Solche Menschen werden umkommen. Ich werde zu ihnen sagen: 

"Hinfort von Mir, ihr Verfluchten! Durch euer Handeln habt ihr euch das selbst erwählt." 

Liebes Kind, die Worte, die Ich dir gebe, werden in viele Herzen dringen. Meine Worte 

an dich werden vielen Leben bringen. 

Dieses Werk, das Ich von dir verlangt habe, ist ein schwer zu tragendes Kreuz. Seine 

Wunden bleiben auf deinem Herzen, aber für alle sichtbar auf dein Gesicht geätzt. Ich 

sage dir, sei in Frieden. Alle Dinge gehen vorüber, und diejenigen, die sich entschließen, 

auf die Wahrheit zu hören und darauf zu antworten — die Wahrheit an die erste Stelle 

zu setzen und ihr Leben darauf aufzubauen —, werden diejenigen sein, die in ihre 

Ewigkeit des Lebens eintreten werden, um zu frohlocken. 

Ich segne dich, Kind. 

Lass dein Herz nicht beunruhigt sein. 

Dir verleihe Ich Meine auserlesenen Segnungen, 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

____________________________________________________________________________ 

Anmerkung: (*)  

Anmerkung (*): Bei "F....." und "S....." handelt es sich um Worte, die Christina nicht nennen will. 

Es handelt sich nicht um Worte aus der Fäkalsprache.  

 


