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1. Der Geist Gottes sagt…
Der Oberbefehlshaber - Ich habe Donald Trump für eine solche Zeit erwählt
28. April 2011 – Botschaft des Herrn durch Mark Taylor
Der Geist Gottes sagt, “Ich habe diesen Mann, Donald Trump, für eine solche Zeit erwählt. Denn
was Benjamin Netanyahu für Israel ist, das wird dieser Mann für die Vereinigten Staaten von
Amerika sein! Denn Ich werde diesen Mann nutzen, um Amerika Ehre, Respekt und
Wiederherstellung zu verschaffen. Amerika wird noch einmal respektiert werden als die
mächtigste und wohlhabendste Nation auf Erden (nebst Israel). Der Dollar wird so stark sein wie
niemals zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten und er wird noch einmal die Währung
sein, durch welche alle Anderen eingestuft werden.
Der Geist Gottes sagt, “Der Feind wird zittern und schwanken und diesen Mann fürchten, den Ich
gesalbt habe. Sie werden bereits zittern und schwanken, wenn er ankündigt, dass er für das Amt
des Präsidenten kandidiert, es wird wie ein Schuss sein, den man rund um die Welt hört. Der Feind
wird sich fragen, was sollen wir jetzt tun. Dieser Mann kennt all unsere Tricks und
Machenschaften. Wir haben Amerika jahrzehntelang beraubt, was sollen wir tun, um dies
aufzuhalten? Der Geist sagt HA (Triumph-Ausruf)! Niemand wird das aufhalten, was Ich begonnen
habe! Denn der Feind hat Amerika jahrzehntelang beraubt und jetzt ist Schluss damit!
“Denn Ich werde diesen Mann nutzen, um die Ernte einzubringen, die die Vereinigten Staaten
ausgesät haben und Ich werde dem Feind rauben, was er gestohlen hat und es den Vereinigten
Staaten 7-fach zurückgeben. Der Feind wird zu sich sagen, Israel, Israel, was ist mit Israel? Denn
Israel wird wieder von Amerika beschützt werden. Der Geist sagt ja! Amerika wird noch einmal
Hand in Hand stehen mit Israel und die Beiden werden eine Einheit sein, denn die Beziehungen
zwischen Israel und Amerika werden stärker sein als jemals zuvor und Israel wird gedeihen wie
niemals zuvor.”
Der Geist Gottes sagt, “Ich werde Amerika und Israel beschützen, denn der nächste Präsident wird
ein Mann seines Wortes sein, wenn er spricht, wird die Welt zuhören und wissen, dass in ihm
etwas Grösseres ist, als in all Jenen vor ihm. Das Wort dieses Mannes ist verbindlich und die Welt
und Amerika wird dies erkennen und der Feind wird es fürchten, denn dieser Mann wird ohne
Furcht sein. Der Geist sagt, wenn die finanzielle Ernte beginnt, so wird es auch im Geistigen
geschehen für Amerika.
Der Geist Gottes sagt, “Bei den kommenden Wahlen werden sie Milliarden ausgeben, um diesen
Präsidenten (Obama) im Amt zu halten. Es wird fast sein, wie wenn sie ihr Geld die Toilette
hinunter spülen. Lasst sie ihr Geld verschwenden, denn es kommt von bösen Mächten und wird
auch dafür genutzt, aber sie werden nicht erfolgreich sein, denn die nächsten Wahlen werden für
den Mann, den Ich gewählt habe, ein überragender Sieg sein.
“Sie (die Feinde) werden Vieles über diesen Mann sagen, aber es wird ihm nichts anhaben und sie
werden zu sich sagen, es prallt alles von ihm ab wie bei einer Ente, denn wie die Federn der Ente
sie schützen, so werden Meine Federn diesen nächsten Präsidenten schützen. Selbst die News
Massenmedien werden von diesem Mann gefesselt sein und von den Fähigkeiten, mit welchen Ich
ihn ausgestattet habe und sie werden sogar anfangen, mit ihm übereinzustimmen, sagt der Geist
Gottes.”
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2. Der Geist Gottes spricht über… Amerika & Seine Ernte, OPEC, Donald Trump,
offene Grenzen, Oberster Gerichtshof & El-Chapo
7. Oktober 2015 – Botschaft des Herrn durch Mark Taylor
Der Geist Gottes sagt, “Amerika, Amerika… Wie sehr Ich dich liebe! Amerika, Amerika, Ich habe
dich erwählt! Denn was England für die D-Day Invasion war, das wird Amerika sein für Meine Ernte
der Endzeit. Denn England war das Hauptquartier, der Knotenpunkt, von wo aus der D-Day Angriff
lanciert wurde und so wird es Mein Amerika sein für die Ernte der Endzeit. Denn wie England
Männer, Frauen, Ausrüstung, Essen, Geld, Waffen und Vorräte aller Art hatte, die von der ganzen
Welt herein strömten, so werden all diese Dinge auch in Mein erwähltes Amerika strömen.
“Amerika, Ich habe dich als Abschussrampe für den weltweiten Angriff auf die geistig
unterdrückten Menschen der Erde erwählt. Leute werden sich fragen, wie wurden wir erwählt. Es
scheint, als ob Amerika eingefroren wäre. Bin Ich nicht der Gott des Universum’s und der
gesamten Schöpfung? Ich habe die Schreie Meiner Leute gehört, die Mein Angesicht gesucht
haben und ICH WERDE IHRE NATION HEILEN! Die Menschen werden sich fragen, wie Ich dies tun
werde. Ich werde dies in 2 Teilen durchführen.”
Erstens – Der Geist Gottes sagt… “Zur Armee Gottes, kommt aus der Dunkelheit heraus! ICH
BEFEHLE EUCH AUFZUSTEHEN UND EUREN PLATZ EINZUNEHMEN! Denn Ich habe euch zusätzliche
Zeit, Barmherzigkeit und Gnade gewährt. Geht, geht, geht, werdet nicht langsamer. Übernehmt
und haltet euren Boden, denn es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Amerika wird noch einmal das
grosse Licht sein. Der Feind wird sagen… ‘Das Licht, das Licht scheint so hell, da gibt es nichts
Weiteres zu tun als zu fliehen.’ Und dies werden sie tatsächlich tun. Das Zeichen wird eine
Massenauswanderung im Natürlichen sein, wenn die geistigen Mächte fliehen.”
Zweitens – Der Geist Gottes sagt, “Der Türhüter, der Türhüter, der Präsident der Vereinigten
Staaten ist der geistige Türhüter. Ich habe diesen Mann, Donald Trump, erwählt und ihn zum
Präsidenten für eine solche Zeit gesalbt. Könnt ihr dies nicht erkennen? Denn selbst sein Name,
Donald – bedeutet Weltenführer, (geistiger Bezug – treu). Trump – bedeutet, Jemanden oder
etwas ausstechen, übertreffen oder besiegen, oft auf eine höchst öffentliche Art und Weise.
Dieser Mann, den Ich erwählt habe, wird ein treuer Weltenführer sein und zusammen mit Meiner
Armee wird er die Feinde Amerika’s im Geistigen und Natürlichen besiegen. Ihr werdet sehen, wie
es sich vor euren Augen manifestiert. Ich werde diesen Mann nutzen um Tore, Türen und Portale
zu schliessen, die der vorherige Präsident (Obama) geöffnet hat. Er wird Tore, Türen und Portale
öffnen, die der vorherige Präsident verschlossen hat. Meine Armee wird nicht zum Schweigen
gebracht werden; sie werden erkennen, dass er Derjenige ist, den Ich erwählt habe. Sie werden
sich um ihn versammeln, um ihn mit geistiger Unterstützung zuzudecken und während ihr Boden
gewinnt, werden sie sagen, Amerika ist nicht eingefroren.
“Die Samen, die Samen, warum fragt Niemand nach den Samen? Was ist mit all den Samen, die
Amerika seit seiner Geburt ausgesät hat? Amerika hat seine Ernte nie empfangen. Ich werde
Präsident Trump und Meine Armee nutzen, um Amerika alles zurück zu geben, was es gesät hat.
Dies wird für Meine Ernte genutzt werden. Amerika wird gedeihen wie niemals zuvor in seiner
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Geschichte als Nation. All die finanziellen Samen, die ihr rund um die Welt gesät habt, Essen,
Kleider, 90% Meines Evangeliums, das weltweit verbreitet wurde, ging von Meinem erwählten
Amerika aus. Amerika’s Blut wurde auf fremdem Boden vergossen, um die Unterdrückten zu
befreien, damit Mein Evangelium hinausgehen konnte. Amerika, deine Ernte ist hier! Die
natürliche und geistige Ernte wird parallel verlaufen, habt also keine Angst.”
Der Geist Gottes sagt, “Die Grenze, die Grenze ist ein 2000 Meilen Tor, welches überfliesst mit
dämonischem Hass. Ich werde Meinen Präsidenten nutzen, um dieses Tor zu schliessen und zu
versiegeln. Es muss geschlossen werden. Dann werde Ich ihn und Meine Armee nutzen, um die
bösen Strukturen zu entwurzeln, die immer noch hier sind, bis zum Punkt, wo die Regierung Meine
Armee aufsuchen wird. Sie werden diese Strukturen prophetisch lokalisieren, damit sie zerlegt
werden können, bevor etwas Böses geschehen kann.
“Opec, Opec verschwinde, denn Ich habe deine bösen Energiespitzen satt. Wenn Mein Präsident
das Amt übernimmt, wirst du zittern und beben, du wirst sagen, Amerika braucht uns nicht mehr
und das ist wahr, denn es wird energie-unabhängig sein für Mein Rot, Weiss und Blau. Das Zeichen
wird sein, wenn die Preise sinken, denn eine Gallone Benzin wird ein Dollar und weniger kosten.”
Der Geist Gottes sagt, “Das Oberste Gericht wird 3 verlieren, und Mein Präsident wird Neue
auswählen, direkt von MEINEM BAUM!
“Seid ihr immer noch nicht überzeugt, dass er Mein Gesalbter ist und dass er Jener ist, den Ich
bestimmt habe? Warum kann dies Niemand herausfinden, die News Medien, die Menschen und
die sogenannt Weisen. Warum steigen seine Umfragewerte, wenn er angegriffen wird? Und die
Werte Jener, die ihn angreifen, sinken, sogar bis zum Punkt einer fetten Null. Es ist einfach zu
erkennen, diesen Mann habe Ich bestimmt, denn in Meinem Wort liegt eure Antwort. Ich sagte…
‘Fasst Meine Gesalbten nicht an, vor allem nicht Meine Propheten.’ Wenn ihr immer noch nicht
überzeugt seid, was Mein Wort sagt, wird euch ein weiteres Zeichen gegeben werden. Es wird eine
WARNUNG AN ALLE sein, vor allem für Jene, die NICHT ZUHÖREN wollen.
Der Geist Gottes sagt, “Das Zeichen wird El-Chapo sein, El-Chapo, deine böse Herrschaft geht zu
Ende. Wer denkst du denn, dass du bist, indem du Meinen Gesalbten angreifst? Stelle dich selbst
und tue Busse, dann werde Ich dich verschonen. Solltest du es nicht tun, du und Jene, die dir
folgen, dann werdet ihr ganz gewiss einen sehr öffentlichen Tod sterben, damit die ganze Welt es
sehen kann. Denn Niemand greift Meine Gesalbten an. Ich der Herr bin ein allsehender und
allwissender Gott. Ich werde Derjenige sein, der deinen Aufenthaltsort offenbart, die Bude, die
Bude, wo du und deine Schlangen sich verstecken. Denn die Zeit ist kurz und der Geist des Todes
steht vor deiner Tür und die Welt wird deinen toten Körper und das rote Shirt sehen, welches du
getragen hast.” (El-Chapo wurde am 19. Januar 2017 an die USA ausgeliefert, das
Gerichtsverfahren startete am 5. November 2018 in Brooklyn NYC)

3. Der Geist Gottes sagt…
Lasst euch nicht täuschen! Bill & Hillary Clintons Verbrechen werden enthüllt
13. Oktober 2015 – Botschaft des Herrn durch Mark Taylor
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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. Hillary’s 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!”

4. Der Geist Gottes sagt…
Die Zeit ist abgelaufen für Präsident Obama & Jene die Mir im Weg stehen
17. November 2015 – Des Herrn Botschaft durch Mark Taylor
Der Geist Gottes sagt… “Ich bin dabei, diesen amtierenden Präsidenten (Obama Nov. 2015) zu
neutralisieren. Ich neutralisiere ihn in diesem Augenblick, damit seine bösen und verdorbenen
Ideologien (Weltanschauungen) und Theologien (Religionswissenschaften) sich nicht weiter
reproduzieren können in diesem Land, welches Ich MEINE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
nenne!
“Denn dieser Mann, der den Titel Präsident der Vereinigten Staaten innehat, wird seinen Zugriff
darauf verlieren, es wird ihm weggenommen werden, denn Ich, der Herr euer Gott, werde es ihm

5

entreissen. Dieser Mann, der sich Oberbefehlshaber nennt, ist nichts weiter als ein lügender,
hinterlistiger Dieb.”
Der Geist Gottes sagt… “Die Zeit ist vorbei für all Jene, die korrupt sind! Denn Ich entferne Jene,
die sich für Böses einsetzen in der Führungsetage und die Meiner Absicht im Weg stehen.
“Richter, Senatoren, Kongress-Abgeordnete, Männer und Frauen aller Art, auch auf lokaler, auf
staatlicher und auf Bundes-Ebene. Auch das Oberste Gericht ist nicht immun für ihre korrupten
und bösen Wege, denn Ich werde ein paar von ihnen entfernen und ihre verborgenen Geschäfte,
die im Spiel waren, enthüllen.
“Denn Mein Amerika wurde als Start-Plattform für Meine Ernte erwählt und sie wird noch einmal
ein Licht sein für die Welt, während Ich die dunkelsten Dinge eliminiere. Fürchte dich nicht,
Amerika, denn deine grössten Tage liegen vor dir. Meine Armee, erhebt euch und kämpft und
beobachtet, was Ich für euch tun werde!”

5. Der Geist Gottes sagt… Armee Gottes, ERHEBE DICH!
Ja, Meine Armee wird über eine Milliarde Seelen retten
28. Januar 2016 – Botschaft des Herrn durch Mark Taylor
Der Geist Gottes sagt, “Es gibt eine Armee, die sich aus dem Staub und der Asche erhebt, von
vielen Kämpfen und Zusammenstössen mit dem Feind. Diese Armee, die sich erhebt, kommt mit
Meiner Pracht und mit Meinem Licht und die Schlacht, die dabei ist, sich zu entfalten, wird den
Feind in die Flucht schlagen.
Denn Meine Armee ist dabei, auf die Strände und Küsten aller Länder zu treffen, in Nah und Fern
und sie wird die Armee der Dunkelheit zurückdrängen beim Klang Meiner Trompete! Denn Meine
Armee wird jung und alt sein und sie wird mehr als 1 Milliarde Seelen retten.”
Der Geist Gottes sagt, “Da gibt es nichts, was der Feind tun kann, um das aufzuhalten, was Ich der
Herr euer Gott begonnen habe, denn jetzt ist es an der Zeit, dass die Armee der Dunkelheit
entfernt wird. Denn die Seelen dieser Nation und überall auf der Erde rufen nach Mir. Meine
Armee!
“Bringt sie herein und Ich werde sie retten, befreien und trösten. Erhebe dich… Armee Gottes!
Erhebe dich! Deine Arbeit ist noch nicht zu Ende, denn das Königreich der Dunkelheit wird seine
grösste Überraschung erleben, eine komplette Niederlage! Erhebe dich… Meine Armee! Begebt
euch in den Kampf, sage Ich mit grossem Nachdruck! Übernehmt, beendet und zerstört die Armee
der Dunkelheit mit extremer Präzision!”
Euer Oberster Befehlshaber GOTT!

6. Der Geist Gottes sagt… Fürchte dich nicht Amerika!
Mein neuer Präsident wird 5 Richter ernennen für das Oberste Gericht
24. Februar 2016 – Des Herrn Botschaft durch Mark Taylor
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Der Geist Gottes sagt, “Warum fühle Ich Angst in Meinen Leuten bezüglich der Zukunft von
Amerika? Habe Ich denn nicht gesagt… ‘Ich habe eure Schreie gehört und werde euer Land
heilen?’ Bleibt standhaft! Schwankt nicht, zieht die volle Rüstung Gottes an! Zieht die Feinde über
die Kohlen, denn der Endzeitkampf für Meine Milliarde Seelen läuft!”
Der Geist Gottes sagt, “Fürchtet euch nicht, dass Mein Diener, Richter Scalia, genommen wurde,
denn Einige rufen hinaus, warum Ich sie verlassen habe. Aber Ich werde Mich stark zeigen, um zu
beweisen, dass die sogenannt Weisen unrecht haben. Denn Einige werden sagen, dass dies ein
Wunder sei, aber Ich fange erst gerade an, dies ist noch nicht einmal in der Nähe des Höhepunkt’s
dessen, was Ich mit Meinem Amerika tun werde.
“Haben denn Meine Leute keine Augen und Ohren, um die zwei Zeichen zu sehen und zu hören,
die Ich gab, als sie den Körper Meines Dieners die Treppen des Gerichtshof’s hinauftrugen, wo er
zur Ruhe gelegt wurde? Lest die Zeichen! Lest die Zeichen, die für Alle zu sehen waren und
versteht die Worte in dieser Prophezeiung.”
Der Geist Gottes sagt, “5, ganz genau, 5 Richter für den Obersten Gerichtshof werden von Meinem
neuen Präsidenten ernannt werden, von Meinem Gesalbten. Ich werde durch Meinen Gesalbten
Fünf auswählen, um Jene am Leben zu erhalten. Ich werde den Gerichtshof mit Jenen aufstocken,
die Ich auswähle, um dem Feind eine klare Botschaft zu senden, dass er verliert! Dies ist das
Wunder, das Ich ausführen werde, damit MEIN GERICHT umgestaltet wird.”
Der Geist Gottes sagt, “Die Schreie, ja die Schreie, die Ich aus dem Leib der Mütter vernommen
habe, haben Meine Augen und Ohren erreicht wie ein Überschallknall! Die Fünf, die Ich ernenne
und die Reform, die sich daraus ergeben wird, ja diese Angelegenheit wird der grosse ICH BIN
übernehmen! Denn es ist Mein Wille und Mein Weg für all Jene, die gebetet haben, dass MEIN
GERICHT ‘ROE VS WADE’ AUFHEBEN SOLL! (Roe vs Wade ist ein Grundsatzentscheid des Obersten
Gerichts von 1973 bezüglich Schwangerschaftsabbruch)
Der Geist Gottes sagt, “Amerika, mache dich bereit, denn ICH WÄHLE die Besten von den Besten,
denn Ich stelle Amerika’s Traum-Team zusammen, von dem Präsidenten und seiner
Administration, bis zu den Richtern und zum Kongress, um Amerika’s Frust zu lindern!”
Der Geist Gottes sagt, “Erhebe dich, Meine Armee und begebe dich in den Kampf, denn dies ist die
Generation, die fliegen wird. Dies ist die Generation, welche Jene der alten Zeit sehen wollten, und
der Feind wird keine andere Möglichkeit haben als zu fliehen. Erhebe dich! Trete mit Wonne auf
den Kopf des Feindes; sende den Feind zurück in die Hölle und in den Abgrund. Dies ist die
Kämpfer-Generation, welche die ganze Hölle gefürchtet hat, sie zu sehen und ihr entgegentreten
zu müssen, aber ICH BIN und der ganze Himmel spornt euch freudig an!”
Euer Oberster Befehlshaber, GOTT

7. Der Geist Gottes erklärt… Die Reinigung des Tempels…
Zerreisst das Dokument 501c3 & Scheidet euch von Baal
26. April 2016 – Botschaft des Herrn durch Mark Taylor
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Der Geist Gottes sagt, “Die 501c3, die 501c3, Jene essen nicht von Meinem Baum! Denn als Ich
Adam und Eva sagte, esst nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, denn ihr werdet
gewiss sterben, genauso ist es mit Jenen, die von dem 501c3 essen. Denn dieses dämonische
Dokument, das ihr unterzeichnet habt, hat euch jetzt geistig taub, stumm und blind gemacht.
Wehe zu Jenen, die dieses dämonische System weiterhin nutzen, denn ihr werdet blossgestellt
und gereinigt werden von dieser bösen Zisterne.”
Der Geist Gottes sagt, “Könnt ihr nicht erkennen, dass ihr eine Bestechung annehmt? Sie werden
sagen, es geht nur ums Geld und dafür werdet ihr von Meinem Stamm entfernt werden! Da ihr
einen Bissen genommen habt von jenem Apfel, hat euch das von einem geistigen Leib in einen
Leib aus Ziegel und Mörtel verwandelt und euch unter die Neue Weltordnung platziert.
“Denn wie könnt ihr ein Teil Meines geistigen Leibes sein, wenn ihr Mein Haupt abgeschnitten
habt? Jene, die nicht umdrehen, werden sicherlich tot umfallen. Zerreisst den Vertrag, tut Busse,
scheidet euch von Baal und heiratet wieder Mich und Ich werde die geistige Blindheit entfernen,
damit ihr wieder sehen könnt. Kommt daraus heraus! Kommt heraus, bevor es zu spät ist, denn
Meine Urteile sind auf jenen Systemen, die Ich hasse. Kommt jetzt heraus, denn Ich werde es nicht
länger tolerieren.”

8. 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 SchockMethode zu Fall gebracht! Denn Freiheit wird zu läuten beginnen und die Menschen werden
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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!”

9. Der Geist Gottes sagt… Warum bereuen Meine Leute nicht?
Kommt zurück zu MIR, bevor es zu spät ist
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.”

11. Der Geist Gottes sagt… Ich gebe neue Energie frei!…
OPEC, dein böses Regime wird nicht mehr toleriert
16. Dezember 2016 – Botschaft des Herrn durch Mark Taylor
Der Geist Gottes sagt, “Energie, Energie, Ich gebe neue Energie frei. Denn diese neue Energie, die
Ich freigebe, wird Mein Amerika und Mein Israel energie-unabhängig machen. Denn Amerika und
Israel werden jetzt die Top-Energieproduzenten in der Welt sein. Diese neue Energie und die
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Technologie, um sie zu gewinnen, wird aus der Tiefe hervorsprudeln, wie der Vulkan aus den
Tiefen hervorbricht.
“Dies ist das Zeichen, welches gegeben wird… Ein gewaltiger Vulkanausbruch wird signalisieren,
dass die Zeit für Mein Amerika und Israel und für das Ende der Energie-Korruption gekommen ist.
OPEC, euer böses Regime wird nicht mehr länger toleriert werden. Ihr werdet nicht mehr
gebraucht, denn ihr lehnt ab, Meinen Worten zuzuhören und ihr habt keine Beachtung geschenkt.
Denn wenn jener Feuerring in die Luft geht, wird dies das Zeichen sein, dass ihr euren Vorrat
verlieren werdet und den Bund, den ihr mit jenem Ring habt, wird verloren sein.
Der Geist Gottes sagt, “Jene Länder, die die Energie über Jahrzehnte dominiert haben, um ihre
böse Absicht voranzutreiben, euch wird diese Schuld angelastet werden. Eure Tage sind gezählt
und ihr werdet sagen, schaut, wie schnell dies erbaut wurde. Mein Amerika und Mein Israel
werden Eins sein und aus diesem Grund werdet ihr annulliert sein. Aufgrund eurer Wut und das
Geld, welches ihr eingenommen habt von jenen Ländern, die ihr manipuliert und von innen her
angegriffen habt, jetzt werdet ihr euch an jene Länder wenden müssen, um Hilfe zu bekommen.
Denn eure Bohrlöcher werden austrocknen und eure Finanzen auch, denn ihr werdet jetzt von
Rot, Weiss, Blau versorgt werden.”

10. 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
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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!”

12. Der Geist Gottes sagt… Warum hört ihr Satans Frequenz zu?...
Ich werde die News Medien ausmisten
7. Juli 2017 – Botschaft des Herrn durch Mark Taylor
Der Geist Gottes sagt, “Warum seid ihr auf die Frequenz des Feindes eingestimmt? Warum seid ihr
nicht auf Meiner Frequenz? Warum hört ihr den Untergangsszenarien zu? Erkennt ihr nicht, dass
sie auf die Ausstrahlungen des Feindes eingestimmt sind? Ich sagte, zieht hinaus über die ganze
Erde und predigt Mein Evangelium, die frohe Botschaft! Weshalb gibt es dann so viele
Untergangsszenarien? Warum stellt ihr euch auf die Seite des Feindes und stimmt mit seinen
Plänen überein? Tut Busse!
“Ihr gebt den Plänen des Feindes mehr Sendezeit als Meinen, deshalb stärkt ihr seine Pläne. Sagte
Ich nicht, dass die Zunge Macht hat über Leben und Tod? Also sprecht Leben! Warum versengen
Meine Führer das Bewusstsein Meiner Leute mit Lehrgängen über Verderben und Trübsal?
“Alle, die Verderben und Untergang predigen, rauben Meinen Leuten die Hoffnung und den Willen
zu kämpfen. Ihr rettet keine Leben mehr, ihr nehmt das Leben. Wie, fragt ihr? Eure Botschaften
über Untergang und Verderben haben ihnen die Hoffnung geraubt, bis zum Punkt, wo sie
Selbstmord begehen! Ihr Propheten und Pastoren des Verderben’s und Untergang’s, ihr habt jetzt
Blut an euren Händen! Ihr prophezeit euren eigenen Untergang! Tut Busse!”
Der Geist Gottes sagt, “Die Nachrichten-Medien, ja die Nachrichten-Medien, ihr seid zu einem
üblen Geruch geworden für Meine Nasenlöcher, da gibt es keinen Geist der Wahrheit in euch. Ich,
der Herr euer Gott, werde die Nachrichten-Medien ausmisten und die Wahrheit zurückbringen.
Das Zeichen wird sein, wenn Nachrichtensender pleite gehen und Ich, der Herr euer Gott werde
sie wiederaufbauen, indem Ich Meine rechtschaffenen Leute nutze, um sie wieder herzustellen.
Ich rufe Meine Armee auf – Jene die erwählt sind, Journalisten und Investoren zu sein – sich bereit
zu machen, um ihren Platz einzunehmen, wenn Ich sie niederreisse und Meine NachrichtenMedien wieder aufbaue.”
Der Geist Gottes sagt, “Wo sind Meine Milliardäre und Millionäre? Warum kauft ihr diese
Nachrichtensender nicht auf und übernehmt die Kontrolle? Jenes Geld, welches Ich euch gegeben
habe, war für Mein Königreich bestimmt, um Mein Königreich voranzutreiben in allen Bereichen
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mit Einfluss. Jetzt ist es an der Zeit, in Meine Medien einzusteigen! Ich werde jetzt das
zurückholen, was Mir gehört, indem Ich Meine Armee nutze und die Finanzen, die Ich ihnen
gegeben habe.
“Meine Armee, steht auf und holt euch Meine Nachrichten-Medien zurück, damit der Geist der
Wahrheit zu fliessen beginnt. Dies ist ein Kampf, den der Feind nicht sehen will, er hat diese
Festung viel zu lange in seinen Händen gehalten und seine Zeit ist vorbei. Nehmt diesen Kampf mit
dem Feind auf und Meine Armee wird siegreich sein und Meine Medien werden zurück gebracht
werden zu Mir.”

13. Ein Bussgebet für Amerika… Bitte schliesst euch mir an
7. September 2017
Einleitung
Bitte schliesst euch mir an und nehmt eine demütige Stellung ein mit einem reumütigen Herzen,
entweder liegend, mit dem Gesicht nach unten oder kniend vor dem Herrn. Sollte euch dies
physisch nicht möglich sein, wird der Herr euch ehren, wo auch immer ihr seid, mit dem, was euch
möglich ist, auch wenn ihr im Moment in einem Bett liegt.
Bussgebet
Vater, wir kommen mit einem demütigen und reumütigen Herzen vor Deinen Thron als Deine
Armee, im Namen von Jesus. Vater, während wir uns auf das Schlachtfeld der Rechtschaffenheit
begeben, wandeln wir in einem Geist der Einheit, ein Herz und ein Geist, einmütig, um dem Feind
alle gesetzlichen Rechte wegzunehmen, die er über Deine Leute und über Dein Land, genannt die
Vereinigten Staaten von Amerika, haben mag. Vater, wir ordnen an und verkünden, dass wir das
zurückholen werden, was Dir gehört, durch diesen Akt der fokussierten Reue und Umkehr, in der
wir uns befinden.
Vater, im Namen von Jesus bereuen wir, dass wir keine demütigen Herzen haben, dass wir stolz
sind und hochmütige Geister haben und eine Haltung die denkt, dass wir nicht reumütig sein
müssen, nur weil wir uns in einer Führungsposition befinden. Vater, wir bereuen, dass wir nicht
täglich im Geist der Reue wandeln und dafür, dass wir Andere nicht dazu anhalten, das Gleiche zu
tun, im Wissen, dass eine erfolgreiche Kriegsführung mit einer fokussierten Reue beginnt. Vater,
im Namen von Jesus bereuen wir, dass wir uns untereinander beschiessen, indem wir Andere im
Leib Christi angreifen und dadurch unsere Eigenen verwunden, nur weil wir nicht übereinstimmen
mit einer Person.
Wir bereuen unsere Arroganz, Andere getötet zu haben mit unseren Worten, wenn es in Deinem
Wort heisst… ‘Du sollst nicht töten’. Vater, im Namen von Jesus bereuen wir, einen religiösen,
legalistischen und kritischen Geist zu haben, wir bereuen das Chaos, welches wir verursachen,
indem wir das Königreich der Dunkelheit unterstützen und geistigen Verrat begehen durch das
Spalten der Brüder. Vater, im Namen von Jesus bereuen wir, nicht in einem Geist der Einheit zu
handeln, in Liebe, Barmherzigkeit und Gnade, zulassend, dass unsere Liebe erkaltet und dafür,
dass wir nicht jene Liebe, Barmherzigkeit und Gnade leben, die Du uns gezeigt hast. Vater, wir
bitten Dich, die Spaltung Deiner Leute zu heilen, gib uns die Kraft, Reife und Einsicht, damit wir
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alles loswerden können, was uns von Dir trennt und was uns untereinander trennt und was uns
davon abhält, als eine echte Armee zu funktionieren, zu welcher Du uns erwählt hast.
Vater, im Namen von Jesus bereuen wir, dass wir ein intellektuelles Wissen über Dich haben, aber
in Wahrheit Deine Wege nicht kennen. Vater, vergib uns die geistige Arroganz, die dadurch
entstanden ist, weil wir aus unserem Intellekt heraus gehandelt haben, anstatt aus Deinem Geist
heraus, indem wir Dich mit unseren Lippen ehrten, während unsere Herzen weit von Dir entfernt
waren. Vater, wir bereuen, dass wir das Königreich der Dunkelheit unterstützt und geistigen Verrat
begangen haben, indem wir eine flüchtende Mentalität entwickelt und uns selbst aus dem Kampf
zurückgezogen haben und Andere den gleichen Weg entlang in die Irre führen.
Vater, im Namen von Jesus bereuen wir, dass wir einen feigen Geist haben und immer eine
verteidigende Stellung einnehmen, anstatt in die Offensive zu gehen, wenn du uns doch alle
Macht über die Feinde gegeben hast. Vater, wir verkünden an diesem Tag, dass wir als Deine
Armee von diesem Tag an in die Offensive gehen und uns nicht mehr zurückziehen, sondern den
Kampf mit dem Feind aufnehmen. Vater, wir bereuen, dass wir Boden einnehmen für Dein
Königreich, aber nichts zurücklassen, um jenen Boden zu halten, indem wir dem Feind erlauben, 7
mal schlimmer zurück zu kommen, nur um noch härter kämpfen zu müssen, um den Boden zurück
zu erobern, den wir freiwillig weggegeben haben.
Vater, wir verkünden an diesem Tag, dass wir als Deine Armee Boden für das Königreich Gottes
einnehmen werden und jenen Boden auch um jeden Preis halten werden. Vater, wir bereuen, dass
wir die Menschen und die nächste Generation nicht angeleitet haben, jenen Boden zu halten, den
wir eingenommen haben und den Kampf auch fortzusetzen. Vater, wir bitten Dich im Namen von
Jesus um einen mutigen Geist, mit einer Intensität, wie es noch nie zuvor gesehen wurde in der
Geschichte der Menschheit, um dieses Land und diese Erde für Dein Königreich zurück zu erobern.
Herr Jesus, Du sagtest, dass wir nicht nur die Dinge tun würden, die Du getan hast, sondern auch
noch viel grössere Dinge. Vater, wir verkünden, dass die Zeit jetzt gekommen ist, wo all dies
stattfinden soll, wir bitten um grössere Macht und Autorität, um jene Dinge tun zu können, für die
Du uns gerufen hast in der Endzeit.
Vater, im Namen von Jesus, als Deine Leute, bereuen wir, dass wir nicht jener geistige und
moralische Kompass gewesen sind, den Du uns aufgerufen hast, zu sein, für dieses Land und für
die ganze Welt. Vater, wir bereuen, dass wir mehr besorgt waren um die 4 Wände unserer
eigenen Kirchen, als um die Gemeinden und um die Verlorenen. Vater, wir bereuen, dass wir mehr
besorgt waren, politisch korrekt zu sein, anstatt die Wahrheit zu suchen und die Wahrheit zu
sprechen. Vater, wir bereuen, dass wir mehr in der Menschenfurcht gewandelt sind als in der
Gottesfurcht. Vater, wir bereuen, dass wir innerhalb der 4 Wände eines Gebäudes geblieben sind,
anstatt Dein Evangelium auf die Strasse zu bringen, um eine Ernte einzufahren, die bereit ist,
eingesammelt zu werden. Vater, wir bereuen, dass wir Entweihungen zuliessen in unseren
Kirchen. Vater, wir bereuen, dass wir Freimaurerei, Geheimnisse und Homosexualität in unsere
Kanzeln und deren Einfluss in Deine Gebetshäuser eintreten liessen und es dann Kirche nannten.
Vater, wir bereuen, dass wir Unmoral eintreten liessen in unsere Kirchen und Gemeinden. Vater,
wir bereuen, dass die Scheidungs- und Abtreibungsrate in Deinen Gebetshäusern gleich hoch ist
wie in der Welt. Vater, wir bereuen, dass die Gebetshäuser im Bunde stehen mit jenem Wesen,
das Baal genannt wird, durch jenen dämonischen Vertrag, der 501c3 genannt wird. Wir bereuen,
dass wir eine Bestechung für eine Steuererleichterung angenommen haben und still bleiben für 30
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Silberlinge und dadurch die Türen unserer Gebetshäuser geöffnet haben für den dämonischen
Einfluss.
Vater, wir bereuen, Deine Gebetshäuser als Gesellschaft einzubinden und dadurch dem Staat und
der Regierung zu erlauben, das Oberhaupt unseres Dienstes zu sein, anstelle von Dir, Herr Jesus.
Vater, wir bereuen, dass wir uns von Dir und Deinem Leib getrennt haben. Vater, wir bereuen,
dass wir nicht regieren, weil wir jenes Recht freiwillig aufgegeben haben für jene 30 Silberlinge.
Vater, wir bereuen, dass wir eine Sklavenmentalität haben, vergib uns, dass wir nicht leiten und
regieren und stattdessen lieber beherrscht werden wollen. Vater, wir bereuen, dass wir still
geblieben sind, als das Gebet aus den Schulen entfernt wurde und dem Feind dadurch erlaubt
wurde, in unser Ausbildungssystem einzudringen. Vater, wir bereuen, dass wir still geblieben sind,
als die Abtreibung legalisiert wurde (Roe vs Wade).
Vater, wir bereuen im Namen des Leibes Christ, der Amerikaner, der Führungsetage und dem
Land, für die Greueltat, genannt Abtreibung. Vater, wir bereuen, dass wir zugelassen haben, dass
diese abgetriebenen Babies zur Nahrungsquelle von Baal wurden und dass wir zuliessen, dass Baal
zum starken Mann über Amerika wurde. Vater, wir bereuen im Namen der Menschen, der
Führungsetage und dem Land für die Kindesopfer, für die Pädophilie und für den Kinder
Sexhandel, der in unserem Land vor sich geht unter unserer Aufsicht. Vater, wir bereuen, jenes
Blutgeld von dem 501c3 angenommen zu haben, von welchem sogar die Pharisäer wussten, dass
sie es nicht annehmen dürfen. Vater, wir bereuen, dass wir Deine Propheten und Heiligen getötet
haben und dafür, betrunken zu sein von dem Blut der Propheten und Heiligen.
Vater, wir bereuen, dass wir Deine Leute auf dem Altar des Mammons geopfert haben, da wir
mehr am Geld, an schönen Häusern und Autos interessiert waren, als an einem heiligen Leben und
daran, die Dinge anzusprechen, die für Dich wichtig sind, Herr. Vater, ich bitte Dich jetzt, dass der
Geist der Gottesfurcht über Deine Leute kommen möge und dass es Deine Leute in eine ewige
Ehrfurcht gegenüber Dir bringen würde. Vater, wir bereuen, dass wir Dein Amerika verflucht
haben, als wir sagten, dass es brennen solle, wenn Du Dir wünschst, dass Niemand umkommen
würde. Vater, wir bereuen, dass wir nicht Leben in Dein Amerika gesprochen haben, damit es
seine Bestimmung erfüllen kann.
Amen

14. Der Geist Gottes erklärt…
Die Böse Crew der 32 – 2 werden genommen & 3 geschüttelt werden
16 Januar 2018 – Botschaft des Herrn an Mark Taylor
über 5 ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika… Jimmy Carter (39) – George H.W.
Bush (41) – Bill Clinton (42) – George W. Bush (43) – Barack Obama (44)
Der Geist Gottes sagt, “Wer denkt ihr, dass ihr seid, ihr, die ihr euch selbst Christen nennt, aber
das Königreich Satan’s vorantreibt? Wehe, wehe, wehe zu den Führern, die Meiner Absicht im
Weg stehen, die sich aber als Mir zugehörig bezeichnen. Du Schlangenbrut! Mein göttliches Urteil
wird auf die Führer Meiner Vereinigten Staaten und Meiner Kirche ausgegossen. Ihr Führer, die ihr
offene Grenzen wollt und Meine gesalbten Männer und Frauen angreift und gegen sie betet und
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Spaltung und Streit sät unter den Menschen… ihr Heuchler! Tut Busse! Mein gerechtes Urteil fällt
jetzt. Ihr, die in den verdorbenen Dingen dieser Welt schwelgt, aus Herrschsucht und Gier. Ihr, die
ihr euch Amerika’s Führer nennt, ja sogar meine Kirchenleiter, Ich werde nicht nur eure Autorität
und Position entfernen, sondern Einige auch von der Erde, tut Busse! Bevor es zu spät ist, denn
Mein gerechtes Urteil fällt auf Jene, die gespottet, getäuscht und Meine Leute in die Irre geführt
haben. Denn Viele sind dabei herauszufinden, was der Geist der ‘Gottesfurcht’ und wer der Einzig
wahre Gott ist.”
Der Geist Gottes sagt, “Zwei werden genommen und drei werden geschüttelt werden! Denn Ich
werde zwei der bösen Crew der 32 entfernen und die Anderen drei sollen bis ins Innerste
erschüttert werden. Die 32 Jahre, die sie zusammen gedient und jene Instanz, die Baal genannt
wird, unterstützt und gestärkt haben und der Bund, mit welchem sie sein Haus mit den Illuminati
und der neuen Weltordnung hochgehalten haben, wird einstürzen. Denn wenn der Erste
genommen wird (George H.W. Bush – † November 30, 2018), wird dies ein Zeichen sein, dass die
neue Weltordnung sterben wird. Wenn der Zweite genommen wird, wird dies das Zeichen sein,
dass Jeder, der sich selbst Christ nennt, sich aber gegen Mein Israel richtet, indem er mit ihren
Feinden sympathisiert, nicht mehr toleriert werden wird. Die drei, die geschüttelt werden, werden
ein Zeichen sein, dass Niemand über dem Allerhöchsten Gott steht, nicht einmal Jene, die das
höchste Amt in diesem Land innehaben. Diese unter vielen Anderen, die versucht haben, sich über
Mich und Mein Gesetz zu erheben, werden von Mir enthüllt und eingesperrt werden, so, dass es
die ganze Welt sehen kann. Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit sind das Fundament Meines
Thrones. Ja, sogar das oberste Gericht wird geschüttelt werden. Fürchte dich nicht, Amerika, wenn
du diese Dinge kommen siehst, denn diese Dinge müssen geschehen. Ich werde die Dunkelheit
eliminieren und Mein Licht wird hereinströmen, denn Ich habe Amerika in Meiner Hand.”
Der Geist Gottes sagt, “Warum beten Jene, die sich Meine Leute nennen, gegen Meinen
Präsidenten (Trump)? Warum betet ihr gegen Meine Absicht für die Vereinigten Staaten von
Amerika? Tut Busse und kehrt um! Ihr betet gegen Meine Absicht, deshalb seid ihr nicht für Mich,
sondern gegen Mich. Ihr betet gegen Meine Absicht, weil ihr die Angelegenheiten eures Vater’s
nicht kennt. Ihr betet gegen Meine Absicht, weil ihr Mich nicht kennt. Tut Busse! Hört auf, Satan’s
Frequenz zuzuhören und zapft die himmlische Frequenz an, dann werdet ihr die Pläne erkennen,
die Ich für euch habe.”

15. Der Geist Gottes sagt… Neues Öl & Neue Energie…
Alles Silber & Gold gehört Mir, auch das schwarze Gold
24. Januar 2018 – Botschaft des Herrn durch Mark Taylor
Der Geist Gottes sagt, “Wie nimmt man ein Land gefangen? Man erobert seine Energie. Für viel zu
lange habt ihr bösen Globalisten die Energie kontrolliert und dies endet jetzt! Es wird in einem
Land nach dem Anderen enthüllt werden, wer Meine Erde durch Öl und Energie kontrolliert und
manipuliert hat.
“Ihr bösen Globalisten denkt, dass ihr das Öl kontrolliert? Wie Ich über Meine Feinde lache. Das Öl
gehört nicht euch sondern Mir und Ich, der Herr euer Gott, kontrolliere es. Ich werde es Meinen
rechtschaffenen Nationen übergeben und es den Bösen wegnehmen, denn Ich der Herr euer Gott
besitze alles Silber und Gold, auch das schwarze Gold.”
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Der Geist Gottes sagt, “Das Zeichen wurde gegeben, dass der Energieboom jetzt hier ist. Diese
Energie-Explosion wird die Grösste sein in der Geschichte von Amerika und Israel. Neues Öl und
neue Energie wird entdeckt und freigegeben werden im Natürlichen und es wird ein Zeichen sein,
dass neues Öl freigegeben wird im Geistigen über Amerika und Israel.
“Die Wirtschaft anderer Länder wird ebenfalls davon betroffen sein. Russland und China werden in
ihre Schranken gewiesen werden, eure Militärs werden betroffen sein. Eure Flugzeuge werden auf
der Rollbahn stehen, unfähig zu fliegen aufgrund fehlender Bauteile. Ihr werdet nicht mehr als
Bedrohung oder Supermacht angesehen werden. Wenn Amerika ankündigt, dass es energieunabhängig ist, werden diese Dinge stattfinden.
“Den Staatsschulden wird ein Todesstoss versetzt werden aufgrund dessen, was Ich im Natürlichen
und Geistigen freigeben werde. Neue Energie, neue Energie ist hier und diese neuen
Entdeckungen werden die Weisen verwirren, denn es sind Jene, die denken, dass sie weise sind,
die all diese Energie gefangen hielten, aber nun nicht mehr, denn Ich der Herr euer Gott setze sie
jetzt frei.”

16. Der Geist Gottes sagt… Alle Strassen führen nach ROM…
Millionen werden ihre Religion verlassen
25. Januar 2018 – Botschaft des Herrn durch Mark Taylor
Der Geist Gottes sagt, “Der Papst und der Vatikan, das ist richtig, der Papst und der Vatikan
fördern nicht Mein Königreich, sondern unterstützen das Königreich der Dunkelheit, Viele sagen,
dass dies der letzte Papst sei, aber es ist nicht aus den Gründen, die sie annehmen. Dies wird der
letzte Papst sein, aus dem Grund, was Ich der Herr, euer Gott, dabei bin zu tun. Ich werde diesen
Papst entlarven und all Jene, die sich unter seiner Herrschaft befinden, aufgrund all der
Korruption, in welche er und der Vatikan über Jahrhunderte involviert waren.”
Der Geist Gottes sagt, “Es kommt ein Schütteln und Beben auf diesen Papst und den Vatikan zu,
denn Ich werde den Vatikan und dessen Führung weit aufreissen, damit die ganze Welt das
Innenleben dieses antiken Tieres sehen kann. Dieser Papst, der Vatikan und die gesamte Führung
wird zusammenbrechen.
“Ich werde den Schleier zurückziehen, um zu zeigen, wie tiefreichend und dunkel die Täuschung
gewesen ist. Ihr flüstert in euren inneren Kammern… ‘Wir antworten Niemandem. Keiner ist über
uns, Keiner kann uns verantwortlich machen.’ Ich, der Herr euer Gott sehe alles und die Zeit ist
gekommen, wo Ich euch zur Verantwortung ziehe für eure Dunkelheit.
“Diese Enthüllung wird von einem solchen Ausmass sein, dass die Menschen sagen werden… ‘Was
machen wir jetzt? Wohin gehen wir jetzt? Wir wollen nichts zu tun haben damit. Jetzt haben wir
keine Religion mehr.’ Millionen werden ihre Religion verlassen, da dies auch andere Religionen
betreffen wird.”
Der Geist Gottes sagt, “Ist Meine Armee bereit? Seid ihr bereit, diese Menschen aufzunehmen?
Seid ihr bereit, Meine Ernte zu empfangen, die sich aus dieser Enthüllung ergeben wird? Bereitet
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euch vor für den Menschen-Tsunami, der hungrig sein wird nach Mir und ohne einen Ort, wo sie
sich hinwenden können. Bereitet euch vor! Alle Strassen führen nach Rom.”
Der Geist Gottes sagt, “Es wird eine Ausgrabung geben, ein archäologischer Fund in einem
unterirdischen Gewölbe, der so verheerend sein wird, dass es die christliche Welt erschüttern
wird. Die Antwort liegt zwischen Jerusalem und Vatikanstadt.”
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