
Russland - Erwähnungen im Buch der Wahrheit 

 

19. Treppe zur spirituellen Vollkommenheit - Mittwoch, 24. November 2010, 2:30 Uhr 

... Betet, betet, betet, dass dies geschieht. Denn durch das Gebet wird dieser große Triumph möglich 
sein. Wenn es geschieht, dann werden Millionen gerettet werden. Denn die Gefahr ist, dass die 
kommunistischen Kräfte sich mit der Schlange erheben werden und sich vereinigen und euch, Meine 
Kinder, machtlos sein lassen.  

 

51. Alle Christen, tut jetzt Buße, Katholiken, betet für Papst Benedikt - Samstag, 5. März 
2011, 10 Uhr 

... Weltkrieg 

Meine Tochter, die Prophezeiungen, über die Ich sprach, sind im Begriff zu geschehen. Meinem 
geliebten Stellvertreter verbleibt nicht viel Zeit im Vatikan aufgrund von Ereignissen, die im März 
stattfinden. Weitere Ereignisse wird die Menschheit jetzt sehen, einschließlich eines Erdbebens in 
Europa, das viele schockieren wird. Aber diese Reinigung wird dazu beitragen, Menschen 
zusammenzuführen, was zum Wohl aller sein wird. Andere globale Ereignisse, einschließlich des 
Vulkanausbruchs, werden nun auftreten (* Einzelheiten von Ort und Monat visionär), während der 
Krieg im Nahen Osten andere Nationen einbeziehen wird. Die anderen Nationen aus dem Westen 
werden eine Reaktion aus Russland und China provozieren. Alles wird in einem Weltkrieg enden. 

 

69. Der Zorn Gottes fährt auf die Neue Weltordnung nieder - Sonntag, 17. April 2011, 19:00 
Uhr 

...Meine geliebte Tochter, mit großer Betrübnis muss Ich dir sagen, dass die bevorstehenden 
ökologischen Katastrophen einem riesigen Verlust an Menschenleben in Asien, Europa, Russland und 
den Vereinigten Staaten von Amerika zur Folge haben werden. Der Zorn Gottes, Meines Ewigen 
Vaters, wird rasch auf diese Globale Allianz fallen, die insgeheim Untergrundorganisationen plant, 
um dem Rest der Welt den Tod zuzufügen, zu ihrem eigenen Vorteil. Sie sind verantwortlich für die 
Schaffung von Wohlstand, Landwirtschaft und neuer Technologien, die euch blenden würden, wären 
sie nicht so teuflisch in ihren Zielen.  

 

79. Russland und China verursachen Störungen - Sonntag, 1. Mai 2011, 21:00 Uhr 

... Seht jetzt, wie Russland und China die dritte Einheit werden, um Störungen zu verursachen. Sehr 
bald werden jetzt diejenigen unter euch, welche die Kontrolle über eure Länder gesichtslosen 
Gruppen übergeben haben, die euch wie Marionetten behandeln, bald die finsteren Gruppen dieser 
politischen Kräfte sehen. Sie sind nicht von Gott und versuchen zu diktieren, wie ihr lebt. Verteidigt 
euch durch Gebet. Jeden Tag und jede Stunde werde Ich euer Leiden lindern. Empfangt Mich in der 
Heiligen Eucharistie, und ihr werdet eine Stärke erlangen, welche euch während dieser Verfolgung im 
außergewöhnlichen Grade Kraft gibt. 

 

350. Das Tier mit den zehn Hörnern ist die Europäische Union - Sonntag, 19. Februar 2012, 
3:00 Uhr 

... Das (bloße) Anerkennen Meiner Botschaften — die dir gegeben werden, Meiner 
Endzeitprophetin, der die Verantwortung gegeben worden ist, die sieben Siegel zu öffnen — wird 
nicht genug sein.  



Was (für euch) wirklich wichtig ist, das ist das Seelenheil (bzw. die Erlösung) all eurer Brüder und 
Schwestern in der Welt. 

Die zwei Verbündeten, Russland und China, werden sich miteinander verbünden. Das wird 
geschehen, wenn sich das Tier mit den zehn Hörnern erhebt, um sein schwer geprüftes, unschuldiges 
Volk zu beherrschen. 

Das Tier mit den zehn Hörnern ist die Europäische Union, Meine Tochter, die im Buch der 
Offenbarung als Babylon bezeichnet wird. (= Die geheime Offenbarung des Evangelisten Johannes) 

Babylon wird fallen und vom großen Roten Drachen, China, und von seinem Verbündeten, dem 
Bären, Russland, beherrscht werden. 

Wenn dies geschieht, wird der Kommunismus herrschen, und wehe jedem, der dabei gesehen wird, 
wie er seine Religion in dessen (des Kommunismus) Gegenwart ausübt. 

 

409. Mehr Nationen schließen sich zusammen und mehr von Gottes Kindern werden durch 
eine einzige Institution beherrscht werden - Montag, 23. April 2012, 20:00 Uhr 

... Betet, betet, betet, dass ihr die Kraft habt, euch den Maßnahmen zu widersetzen, die vorsätzlich 
darauf ausgelegt sind, euch verarmen zu lassen, euch abhängig zu machen und euch der Gnade 
derjenigen auszuliefern, die eure Länder kontrollieren. Sie regieren unter (dem Deckmantel von) 
weltweiten Mächten, bestehend aus dem Vereinigten Königreich (= Großbritannien bzw. UK), den 
Vereinigten Staaten (USA), der Europäischen Union (EU) sowie China und Russland. 

Ich, euer Jesus, werde euch helfen, der Verfolgung zu entgehen, aber vergesst nicht: Das Gebet wird 
eure Hauptwaffe sein. 

Das Gebet kann es verhindern, dass diese bösartigen Menschen euch die Fähigkeit nehmen, (nach 
eurem Gutdünken) zu essen, zu trinken, euch zu kleiden und christliche Kirchen zu besuchen. 

 

431. Das zweite Siegel: Der Dritte Weltkrieg - Mittwoch, 16. Mai 2012, 3:10 Uhr 

Das Zweite Siegel ist im Begriff, sich zu entfalten, wie es im Buch der Offenbarung des Evangelisten 
Johannes vorausgesagt ist. (**) 

Es wird in Europa anfangen... 

...Wegen des Krieges und aus Mangel an Geld wird ein großer Teil der Ernte verloren gehen, und dies 
wird zum Öffnen des Dritten Siegels führen, welches Hungersnot bedeutet. (***) 

Darum bitte Ich jetzt alle Kinder Gottes dringend, sich zu bemühen, einen Vorrat getrockneter und 
haltbarer Nahrungsmittel zu lagern, um eure Familien zu ernähren. Es ist wichtig, eure eigenen 
Lebensmittel anzubauen, wenn es möglich ist. 

Denkt jedoch daran, dass das Gebet viel von diesem Leiden abmildern kann. 

Dieser Krieg wird zur Folge haben, dass Meine Katholische Kirche auf der Erde in eine Eine-Welt-
Kirche hineingezogen werden wird, und zwar im Namen der Vereinheitlichung. 

Diese Vereinigung — oder dieser falsche Friede — werden in der Zeit, nachdem der Antichrist 
auftritt, um einen falschen Frieden und ein sogenanntes Ende des Krieges zu schaffen, zur 
Wirklichkeit werden. 

Dieser friedliche Pakt wird sich auf die westliche Welt erstrecken, und zwar solange, bis China und 
Russland in weltliche Angelegenheiten einbezogen werden. 

Sie werden eine Bedrohung für das 'Tier mit den Zehn Hörnern’, Europa, darstellen, und sie werden 
es besiegen, um den Kommunismus einzuführen. 



Der 'Rote Drache', China, fasst bereits aufgrund seiner Kontrolle der Weltfinanzen in der Welt Fuß. 

Der Rote Drache und 'Der Bär', der Russland ist, lieben Gott nicht. 

Sie werden vom Antichristen angeführt, der aus dem Osten stammt und der sich hinter 
verschlossenen Türen verbirgt. 

Wenn sich diese Prophezeiungen entfalten, wird die ganze Welt an diese Botschaften glauben. Es 
wird dann keine Zweifel mehr geben... 

 

498. Meine Arme wurden während Meiner Kreuzigung aus ihren Gelenken gezogen,  und 
die Abbildung auf dem Turiner Grabtuch zeigt das auch so. - Donnerstag, 19. Juli 2012, 7:00 

Uhr 

... Auf der Wegstrecke all dieses Bösen wird der Kommunismus liegen. Es ist nicht so, dass der 
Kommunismus den Atheismus fördert, aber er wird den Hass auf Gott fördern. 

Russland und China werden in vielen Nationen an der Macht sein und sie werden mit Europa 
beginnen. 

Die Europäische Union, das Tier mit den zehn Hörnern, wird vom zweiten Tier, das skrupelloser 
und mächtiger ist, verschlungen werden. 

Dann wird der Kommunismus seinen Weg antreten, bevor er sich überall auf der Welt ausbreiten 
wird. Diese Phase wird nicht lange andauern. Sie wird kurz sein. 

 

517. Dies ist Meine letzte Mission auf Erden, durch die der Welt Botschaften der Heiligsten 

Dreifaltigkeit gegeben werden. - Dienstag, 7. August 2012, 15:50 Uhr 

... Breitet das Netz Meiner Liebe — wie die Fischer — in großer Breite und Länge aus und ganz 
besonders an den Orten, wo Gott völlig abgelehnt, verachtet und gehasst wird. 

Dann geht und findet die kostbaren jungen Kinder Gottes, die überhaupt nichts über das Christentum 
wissen, doch in sogenannten christlichen Ländern leben. 

Geht bis nach Russland, bis nach China und in die Länder, wo Gott nicht verehrt wird, und zieht aus 
und sammelt die Seelen. 

Nährt sie mit Meinen Botschaften. Es ist nicht wichtig, auf welche Art und Weise ihr mit ihnen 
kommuniziert, aber tut es so, dass nicht der Eindruck erweckt wird, als ob ihr eine Predigt halten 
würdet. 

 

837. Es wird bald in Russland und China mächtige Erdbeben geben, eines nach dem 
anderen werden sie stattfinden. - Mittwoch, 3. Juli 2013, 13:30 Uhr 

... Gottes Eingreifen ist notwendig. Ohne dieses wäret ihr verloren. 

Es wird bald in Russland und China mächtige Erdbeben geben, eines nach dem anderen werden sie 
stattfinden. 

Wetterextreme und plötzliche Temperaturschwankungen von kalt bis sehr heiß werden auftreten. 
Die Jahreszeiten werden nicht mehr in der Art und Weise erlebt werden, wie es in der 
Vergangenheit der Fall war. 



Überschwemmungen und Sturmfluten werden in Gebieten zu sehen sein, die sie bisher noch nie 
erlebt haben. In den Staaten, die böse Gesetze gegen Gott erlassen, werden Erdbeben ihre Länder 
erschüttern, und diejenigen, die Mich kennen, werden wissen, warum sie stattfinden. 

 

924. Die vier Teile der Welt, auf die Ich Mich beziehe, sind die vier großen Imperien — die 
USA, Russland, Europa und China. - Dienstag, 24. September 2013, 11:18 Uhr 

... Meine innig geliebte Tochter, die vier Teile der Welt, auf die Ich Mich beziehe, sind die vier großen 
Imperien — die USA, Russland, Europa und China. Alle Prophezeiungen, die vorausgesagt sind, 
werden diese Mächte einbeziehen, um die herum alle Umbrüche in religiösen und politischen 
Strukturen geschehen werden. 

Syrien und Ägypten werden aufgrund der Unruhen in ihren Ländern die Katalysatoren werden für 
einen größeren Krieg, in welchen die vier Großmächte verstrickt sein werden. Jede dieser Mächte 
wird verwickelt sein, um ein geeintes Regime zu schaffen, das benutzt werden wird, um den globalen 
Reichtum und die Weltbevölkerung zu kontrollieren. 

 

992. Mutter der Erlösung: Ihnen werden in der frisch erneuerten Kirche des falschen 
Propheten Ehrendoktortitel verliehen werden. - Mittwoch, 11. Dezember 2013, 22:05 Uhr 

... Und dann werden er und der Antichrist einen Großteil der Welt kontrollieren, aber Russland und 
Asien werden darin nicht einbezogen sein, denn diese beiden Reiche werden sich gegen das Neue 
Babylon erheben, bis Rom zerstört ist. 

All diese Ereignisse werden stattfinden, und wenn ihr seht, wie sie die Kirchen als Orte verwenden, 
wo sie stolz ihre Größe, ihre Werke der tätigen Nächstenliebe kundtun werden, dann werdet ihr klar 
erkennen, wie Hochmut ihre Absicht diktiert. Wenn Rom gefallen ist, dann wird es mehr Drangsale 
geben, aber sie werden von kurzer Dauer sein. Dann wird die Zeit für die Rückkehr Meines Sohnes, 
Jesus Christus, reif sein. 

 

 

 

 


