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12. Dezember 2016 - Die Botschaft des Herrn durch Mark Taylor 

Der Geist Gottes sagt... "Warum bereuen Meine Leute nicht? Ihr nutzt allgemeine Reue, die wenig bis 

gar keine Wirkung hat, wenn ihr eigentlich gezielte Reue und Gebet nutzen solltet. Ihr wendet keine 

gezielte Reue an aufgrund eures Stolzes. Euer hochmütiger Geist und eure Haltung hat euch in die 

Grube des Feindes fallen lassen. Ihr habt Angst vor gezielter Reue, weil ihr dann zugeben müsstet, 

dass Fehler existieren, bei euch und in eurer Gemeinde. Nicht zu bereuen ist eine Abscheulichkeit. 

Meine Leute haben die Kampfkunst verlernt, denn jeder wahre Krieger von Mir weiss, dass eine 

effektive Kriegsführung mit gezielter Reue und mit Gebet beginnt." 

Der Geist Gottes sagt... "Wehe, wehe, wehe den Führern, die Meine Leute in die Irre geführt haben. 

Jene, die feige sind und Angst haben, Andere zu beleidigen oder zu kränken, ihr habt Meine Wahrheit 

und Meine Leute auf dem Altar des Mammon geopfert. Bereut jetzt, andernfalls werdet ihr nicht aus 

jener Grube herauskommen, denn ihr habt in der Tat euren Lohn bekommen und das ist alles, was ihr 

bekommen werdet. Ihr ehrt Mich mit euren Lippen, aber eure Herzen sind weit von Mir entfernt. 

"Wegen eurem Stolz und weil ihr abgelehnt habt, Busse zu tun, werdet ihr euch nicht verstecken 

können vor diesem Urteil. Es befindet sich über Meiner Kirche, besonders über der Führung. Eure 

grossen und schicken Häuser, Kleider und Autos wurden mit Geld gekauft und angefertigt, das mit 

unschuldigem Blut beschmiert ist. Dies hat es dem Feind ermöglicht, euch wie eine Flut zu übernehmen. 

Sogar die Pharisäer wussten, dass sie jenes Geld nicht anfassen sollten, aber wehe Jenen, die es 

weiterhin annehmen und sagen... Es ist süss wie Honig. 

Das Blut, das Blut, das Tag und Nacht nach Mir ruft, von den abgetriebenen Babys bis zur Tötung 

Meiner Propheten. Das Blut klebt an den Händen Meiner Kirchen und doch höre Ich keine Reue? Ich 

suche Meine wahre Liebe, Meine reine, makellose Braut und es betrübt Mich, dass ihr Gewand befleckt 

ist aufgrund von Stolz. Wo ist sie? Wo ist sie, Meine wahre Liebe? Ich kann nicht mehr länger warten. 

Mein Urteil ist über euch. Tut Busse und kehrt zu Mir zurück, bevor es zu spät ist." 


