
Der Geist Gottes sagt… Lasst euch nicht täuschen!  

Bill & Hillary Clintons Verbrechen werden enthüllt 

 

13. Oktober 2015 – Botschaft des Herrn durch Mark Taylor 

Der Geist Gottes sagt… “Die Clintons, die Clintons, eure Zeit ist jetzt zu Ende, denn ihr Beide 

werdet entfernt werden für die Verbrechen, die ihr begangen habt. Hillarys Verbrechen sind kein 

grosses Geheimnis und sie werden ihr Untergang sein, doch Jene von Bill werden Eines ums 

Andere enthüllt werden und es wird ein Glücksfall sein. Denn dieses Mal wirst du der 

Strafverfolgung und Vergeltung für Vergewaltigung und Prostitution nicht entkommen. Du 

dachtest, dass Keiner es gesehen hat, aber Ich der Herr sehe alles und jetzt wird dies dein 

Untergang sein. 

Der Geist Gottes sagt… “Achtung, Vorsicht, der Feind streift umher und sucht, wen er verschlingen 

kann und dieser amtierende Präsident (Obama Okt. 2015) tut genau das in diesem Augenblick. Er 

ist voller Lügen und Täuschungen und er ist ziemlich gehässig. Er verbreitet Spaltung und 

Korruption mit jedem Wort aus seinem Mund. Seid auf der Hut, wenn er sagt, ‘Schaut hier, was die 

rechte Hand tut’, um eure Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was die linke Hand tut, denn dies 

ist seine Absicht. 

“Dies ist eine Falle, ein abgekartetes Spiel dieses Präsidenten und seiner Handlanger, Hass, 

Spaltung und Hillary Clinton. Warum kann dies Niemand erkennen? Denn die Zeichen sind klar zu 

sehen, dass dieser Präsident und seine Handlanger eine Dritte (Amtszeit) versuchen werden. Ein 

Zeichen wird sein, wenn er versucht, den Leuten die Waffen abzunehmen, damit sie nicht 

aufstehen können, um ihn aufzuhalten, wenn er versucht zu kandidieren. Er wird keinen Erfolg 

haben, denn dies ist das Recht der Menschen, aber macht keinen Fehler, es wird ein Kampf sein.” 

Der Geist Gottes sagt… “Meine Armee, Meine Armee, erhebt euch und nehmt den Kampf auf und 

Ich werde das stoppen, was bereits in der Luft liegt. Denn dies ist ein Krieg um Amerika und es 

sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Ihr werdet kämpfen müssen, aber Amerika 

wird hell leuchten. 

“Nehmt den Kampf mit dem Feind auf und ihr werdet siegreich sein und es wird für Alle sichtbar 

sein und Amerika wird noch einmal geliebt werden, sogar von Einigen, die früher Feinde waren. 

Meine Armee, kämpft weiter, betet und kämpft mit einem Schrei und Ich werde diesen 

Präsidenten (Obama) entfernen, der zu einer Laus geworden ist! Dann werdet ihr den Mann 

erkennen, den Ich erwählt habe, Donald Trump, wenn er MEIN WEISSES HAUS zurückerobert!” 


