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Mark Taylor 2011-04-28 Trump Prophezeihung (Auto-Übersetzung eng.-dt.) 

Oberbefehlshaber  

1 Der Geist Gottes sagt: Ich habe diesen Mann, Donald Trump, für eine 
solche Zeit gewählt. Denn wie Benjamin Netanyahu zu Israel ist, so soll 
dieser Mann zu den Vereinigten Staaten von Amerika sein! Denn ich 
werde diesen Mann benutzen, um Ehre, Respekt und Wiederherstellung 
nach Amerika zu bringen. Amerika wird erneut als die mächtigste und 
wohlhabendste Nation der Erde respektiert werden (außer Israel).  

2 Der Dollar wird der stärkste jemals in der Geschichte der Vereinigten 
Staaten sein, und wird wieder die Währung sein, an der alle anderen 
gerichtet werden.  

3 Der Geist Gottes sagt: Der Feind wird beben und erschrecken und 
fürchten diesen Mann, den ich gesalbt habe. Sie werden sogar beben 
und zittern, wenn er ankündigt, dass er für den Präsidenten kandidiert. 
Es wird wie der Schuss auf der ganzen Welt sein.  

4 Der Feind wird sagen: Was sollen wir jetzt tun? Dieser Mann kennt alle 
unsere Tricks und Pläne. Wir berauben Amerika seit Jahrzehnten. Was 
sollen wir tun, um das zu stoppen?  

5 Der Geist sagt: Ha! Niemand soll damit aufhören, dass ich angefangen 
habe! Denn der Feind hat seit Jahrzehnten aus Amerika gestohlen und 
es hört jetzt auf! Denn ich werde diesen Mann benutzen, um die Ernte zu 
ernten, für die die Vereinigten Staaten gesät haben und plündern vom 
Feind, was er gestohlen hat, und bringt es siebenfach in die Vereinigten 
Staaten zurück.  

6 Der Feind wird sagen: Israel, Israel, was ist mit Israel? Denn Israel wird 
wieder von Amerika beschützt werden. Der Geist sagt: Ja! Amerika wird 
wieder Hand in Hand mit Israel stehen, und die beiden sollen eins sein. 
Denn die Bande zwischen Israel und Amerika werden stärker sein als je 
zuvor, und Israel wird gedeihen wie nie zuvor.  

7 Der Geist Gottes sagt: Ich werde Amerika und Israel beschützen, für 
diesen nächsten Präsidenten wird ein Mann seines Wortes sein. Wenn 
er spricht, wird die Welt zuhören und wisse, dass es etwas Größeres in 
ihm gibt als alle anderen vor ihm. Das Wort dieses Mannes ist sein 
Band, und die Welt und Amerika werden das wissen, und der Feind wird 
dies fürchten, denn dieser Mann wird furchtlos sein.  



8 Der Geist sagt: Wenn die finanzielle Ernte beginnt, so wird es im 
Geistigen für Amerika parallel sein.  

9 Der Geist Gottes sagt, bei dieser nächsten Wahl werden sie Milliarden 
ausgeben, um diesen Präsidenten zu behalten. Es wird sein, als würden 
sie ihr Geld auf die Toilette spülen. Lass sie ihr Geld in die Waagschale 
werfen, denn es kommt von und es wird von bösen Mächten bei der 
Arbeit benutzt. Aber sie werden nicht erfolgreich sein. Für diese nächste 
Wahl wird ein sauberer Schwung für den Mann sein, den ich gewählt 
habe.  

10 Sie (der Feind) werden Dinge über diesen Mann sagen, aber es wird 
ihn nicht beeinflussen, und sie werden sagen: Es rollt von ihm ab wie die 
Ente. Denn wie die Federn einer Ente es schützen, so sollen Meine 
Federn diesen nächsten Präsidenten beschützen.  

11 Selbst Mainstream-Nachrichtenmedien werden von diesem Mann 
fasziniert sein und die Fähigkeiten, mit denen ich ihn beschenkt habe, 
und sie werden sogar anfangen, mit ihm übereinzustimmen, sagt der 
Geist Gottes.  

Da Donald Trump bei den Wahlen 2012 nicht für den Präsidenten 
kandidierte, dachte Mark Taylor, seine Prophezeiung sei gescheitert. 
Aber als Mary Colbert die Prophezeiung 2015 las, wies sie darauf hin, 
dass die Prophezeiung erst eintreffen würde wenn Donald Trump 
ankündigt dass er für das Präsidentenamt kandidiert. Donald Trump gab 
am 2015-06-16 bekannt, dass er für das Präsidentenamt  kandidiere. 

 

Danach hörte Mark Taylor Gott sagen:  

All das sollte 2012 passieren, aber meine Leute waren nicht bereit. Sie 
brauchten vier Jahre mehr um aufzustehen, eine gerechte Wut gegen 
die aktuelle Regierung zu bekommen und zu sagen, Genug ist genug! 
Aus diesem Grund hielt ich es auf.  
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