Der Geist Gottes sagt...
Hört auf, geistigen Verrat zu begehen!... VEREINT EUCH JETZT
3. März 2017 - Botschaft des Herrn durch Mark Taylor
Der Geist Gottes sagt, "Warum greifen Meine Leute Einander an? Warum beschiessen Meine Leute
sich untereinander? Eigenbeschuss wird nicht toleriert! Bloss weil ihr mit jener Person im Widerspruch
steht, gibt das euch nicht das Recht, jene Person mit euren Worten zu töten. 'Du sollst nicht töten!'
Tut Busse!
"Ihr werdet für jedes Wort, das ihr sprecht, zur Verantwortung gezogen werden. Die religiösen,
legalistischen und kritischen Geister, die auf Meinen Leuten sitzen, verursachen Spaltung und Chaos.
Könnt ihr denn nicht erkennen, dass ihr von dem Königreich der Dunkelheit genutzt werdet? Ihr
unterstützt den Feind!
"Wie könnt ihr es mit einem Feind aufnehmen, von welchem ihr ein Teil seid? Ihr nutzt Meine
geschriebenen Worte als eine intellektuelle Waffe gegen Meine Leute. Du Schlangenbrut! Meine
geschriebenen Worte waren dazu bestimmt, um sie gegen den Feind einzusetzen, nicht gegen die Leute
Gottes. Tut Busse, all Jene, die geistigen Verrat begehen! Ihr glaubt, weil ihr Meine geschriebenen
Worte kennt, dass ihr Mich kennt, aber eure Herzen sind weit von Mir entfernt. Euer Intellekt, euer
sogenanntes Wissen, hat eine geistige Arroganz erzeugt und euer Stolz trennt euch von Mir. Wäre das
geschriebene Wort lebendig in euch, dann würdet ihr es nicht nutzen, um Meine Leute damit
anzugreifen. Tut Busse!"
Der Geist Gottes sagt, "Wo ist der Klang der Einheit? Wo sind die Barmherzigkeit und Gnade, die Ich
euch gezeigt habe? Warum zeigt ihr Anderen nicht diese Dinge? Warum ist eure Liebe kalt geworden?
Legt eure belanglosen Meinungsverschiedenheiten beiseite. Meine Liebe ist bedingungslos. Liebt
Einander innig. Liebe deckt viele Sünden zu und Meine Barmherzigkeit besteht für immer.
"Die Liebe, Barmherzigkeit, Gnade und Einheit, nach der Ich Ausschau halte, wird das sein, was in den
vor euch liegenden Tagen nötig ist, um die Mächte der Dunkelheit zurückzudrängen, damit Mein
Evangelium hinausgehen kann. Diese Eigenschaften sind vonnöten, um ein Teil Meiner Armee zu sein.
Ich erwarte, dass die Männer und Frauen Gottes ihre Meinungsverschiedenheiten beiseite legen und
zusammen stehen im Einssein, um Mein Königreich gemeinsam voranzutreiben. Meine Armee macht
grosse Fortschritte gegen das Königreich der Dunkelheit! Sie entziehen ihm den Boden und halten ihn
auch! Sie werden eine unaufhaltsame Macht sein in den kommenden Tagen. Vereint euch, vereint euch,
vereint euch! Ich rufe Meine Truppen auf, sich jetzt zu vereinen!"

