
Der Geist Gottes sagt...  

Die Elite, die Globalisten, ISIS & die Illuminati werden durch Mein Licht enthüllt 

 

19. Oktober 2016 - Die Botschaft des Herrn durch Mark Taylor 

Der Geist Gottes sagt... "Russland, ja richtig Russland, Ich werde Russland, die Vereinigten Staaten 

von Amerika und ihre Verbündeten nutzen, um gegen das 4. Reich vorzugehen, das ISIS genannt wird. 

Denn der Kreis hat sich wieder geschlossen, das ist richtig. Die Neue Weltordnung versucht, sich zu 

erheben und ihren Platz einzunehmen, genau wie sie es im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis getan hat. 

Sie werden es erneut versuchen mit ISIS. Denn diese Pest breitet sich aus, aber nicht für lange, denn 

sie werden ausgelöscht werden für ihre Schandtaten. 

"Genau wie im Zweiten Weltkrieg kamen Amerika und ihre Verbündeten aus dem Westen und Russland 

aus dem Osten, so wird es wieder sein, um dieses sogenannte Biest zu töten und es wird auf das 

Mindeste reduziert werden. Einige werden sagen, warum Ich Russland nutzen würde? Bin Ich nicht der 

Gott des Kosmos? Ich werde Jeden und jede Nation nutzen, die Ich wähle, ob es nun Einigen passt 

oder nicht! Mich wird man in keine Box stecken können!" 

Der Geist Gottes sagt... "Die Beziehungen, die unterbrochen wurden zwischen Amerika und Russland, 

werden sich bessern, und sie werden es mit diesem sogenannten Goliath aufnehmen und ihn und Alle, 

die dahinter stecken, mit einem Stein erschlagen. Denn sie werden nicht nur gegen ISIS kämpfen, 

sondern auch gegen die Elite, die Globalisten und die Illuminaten, die durch Mein Licht entlarvt werden. 

Denn sie sind ein Feind der Welt und Meiner Absicht. Sie werden mit einem mächtigen Schlag fallen, 

damit Mein Evangelium zu fliessen beginnt. 

"Denn sie tragen ihre Flagge, als ob sie ein Gebetsschal wäre, also werden sie mit Meiner Schock-

Methode zu Fall gebracht! Denn Freiheit wird zu läuten beginnen und die Menschen werden anfangen zu 

singen, während Heilung und Licht aus Meinen Flügeln fliesst. Meine Leute, freut euch und jubelt, denn 

Mein Evangelium kommt und wird sich über die ganze Erde ausbreiten und alle Nationen werden wissen, 

dass dies der Grund ist, warum Mein Amerika geboren wurde!" 


