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Zwei werden genommen und drei werden geschüttelt werden! Denn 
Ich werde zwei von der bösen Crew der 32 nehmen und die anderen 
drei sollen bis ins Innerste erschüttert werden. Die 32 Jahre, die sie 
total im Amt waren und das Wesen, genannt Baal, bevollmächtigten 
und der Bund, den sie in seinem Haus mit den Illuminati und der 
Neuen-Welt-Ordnung hatten, wird zusammenbrechen. Denn wenn 
der Erste genommen wird, wird es ein Zeichen dafür sein, dass die 
Neue-Welt-Ordnung sterben wird. Wenn der Zweite genommen wird, 
wird es das Zeichen sein, dass jeder der sich der Meinige nennt 
aber gegen Mein Israel ist und mit dessen Feinden sympathisiert, 
nicht toleriert werden wird. Die Drei, die geschüttelt werden, werden 
das Zeichen sein, dass niemand über dem Allerhöchsten Gott ist, 
nicht einmal jene welche das höchste Amt im Land innehaben… 
Botschaft vom Geist Gottes an MARK TAYLOR. 16. Januar 2018 – 
Die böse Crew von 32 
 
"Vater, Der Geist Gottes sagt: "Wer denkt ihr, dass ihr seid, ihr die ihr 
euch selbst Christen nennt, aber Satans Königreich fördert? Wehe, 
wehe, wehe euch Führern, die ihr Meinem Programm im Weg steht, aber 
euch die Meinen nennt. Brut von Vipern, Mein Göttliches Urteil wird über 
euch Führer Meiner Vereinigten Staaten von Amerika und Meiner Kirche 
ausgegossen. Ihr Führer, die ihr offene Grenzen wollt, attackiert und 
betet gegen Meine gesalbten Männer und Frauen, sät Spaltung und 
Streit unter die Menschen ... ihr Heuchler! Bereut! Mein gerechtes Urteil 
fällt jetzt. Ihr, die ihr euch den korrupten Dingen dieser Welt für Macht 
und Gier hingebt. Ihr, die ihr euch Führer, Amerikas Führer, ja sogar 
Führer Meiner Kirche nennt, Ich werde nicht nur eure Autorität und 
Stellung wegnehmen, sondern einige werde Ich vom Angesicht der Erde 
entfernen. Bereut! Bevor es zu spät ist, denn Mein gerechtes Urteil fällt 
auf jene, die Mein Volk verspottet, getäuscht und in die Irre geführt 
haben. Denn viele werden herausfinden, was der Geist der 'Furcht vor 
dem Herrn' ist und wer der Eine, Wahre Gott ist." 
Der Geist Gottes sagt: "Zwei werden genommen und drei werden 
geschüttelt werden! Denn Ich werde zwei von der bösen Crew der 32 
nehmen und die anderen drei sollen bis ins Innerste erschüttert werden. 
Die 32 Jahre, die sie total im Amt waren und das Wesen, genannt Baal, 
bevollmächtigten und der Bund, den sie in seinem Haus mit den 
Illuminati und der Neuen-Welt-Ordnung hatten, wird zusammenbrechen. 
Denn wenn der Erste genommen wird, wird es ein Zeichen dafür sein, 
dass die Neue-Welt-Ordnung sterben wird. Wenn der Zweite genommen 
wird, wird es das Zeichen sein, dass jeder der sich der Meinige nennt 



aber gegen Mein Israel ist und mit dessen Feinden sympathisiert, nicht 
toleriert werden wird. Die Drei, die geschüttelt werden, werden das 
Zeichen sein, dass niemand über dem Allerhöchsten Gott ist, nicht 
einmal jene welche das höchste Amt im Land innehaben. Diese unter 
vielen anderen, haben versucht, sich über Mich und Mein Gesetz zu 
erheben; sie werden von Mir, für die ganze Welt sichtbar, enthüllt und 
eingesperrt. Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit sind das Fundament 
Meines Thrones. Ja, auch der Oberste Gerichtshof (US-Supreme Court) 
wird geschüttelt. Habe keine Angst Amerika, wenn sich diese Dinge 
manifestieren, denn diese Dinge müssen geschehen um die Dunkelheit 
zu reinigen und es wird Mein Licht einführen, denn Ich habe Amerika in 
Meiner Hand." 
Der Geist Gottes sagt: "Warum beten jene, die sich Mein Volk nennen, 
gegen Meinen Präsidenten? Warum betet ihr gegen Mein Programm für 
die Vereinigten Staaten von Amerika? Bereut! Ihr betet gegen Mein 
Programm, also seid ihr nicht für Mich, sondern gegen Mich. Ihr betet 
gegen Mein Programm, denn ihr kennt die Angelegenheiten eures 
Vaters nicht. Ihr betet gegen Mein Programm, denn ihr kennt Mich nicht. 
Bereut! Stoppt auf Satans Frequenz zu hören und zapft die Frequenz 
des Himmels an, dann werdet ihr die Pläne kennen, die Ich für euch 
habe." 
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