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UNSERE VISION:
 Das Wort Gottes klar, rein und unverfälscht mit der
Kraft des Heiligen Geistes zu predigen, ohne jegliche
Kompromisse einzugehen.
1. Kor. 2,4 Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in
überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des
Geistes und der Kraft.

 Gott eine Armee zu gründen, die dieselben Werke wirkt, wie Jesus
sie gewirkt hat – predigen, Dämonen austreiben, Kranke heilen,
Tote auferwecken.
Markus 16,17 -20 Diese Zeichen aber werden denen folgen, die
glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben;
sie werden in neuen Sprachen reden; werden Schlangen
aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen
nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und
sie werden sich wohl befinden.

So findest du uns:
mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Bus Linie 33 bis Haltestelle „KarlEtzel-Weg“ (C) und zwei Min. zu Fuß
bis (B)
mit dem Auto:
von der Autobahn Abfahrt „Graz
Webling“ (A), vom Kreisverkehr auf
Kärntner Straße, bei Ampel links
abbiegen
in
Grillweg,
nach
Bahnübergang die zweite Gasse
rechts bei Ampel abbiegen in Harter
Straße, dann zweite Gasse links in
Karl-Etzel-Weg einbiegen, zweite
Gasse links ist Puschweg (B)
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Bedeutung von Schalom:
Vollständigkeit
Ganzheit
Friede
Gesundheit
Wohlergehen
Sicherheit
Zuverlässigkeit
Ruhe
Ausgeglichenheit
Wohlstand
Fülle
Perfektion
Harmonie
Ausbleiben von Beunruhigung
Ausbleiben von Streit

Spenden Schalom Gemeinde:
IBAN: AT94 2081 5000 2135 7165 BIC: STSPAT2GXXX
Im Himmel wirst du eines Tages Menschen treffen,
die durch dein finanzielles Opfer von Jesus gehört haben!
Danke für deine finanzielle Unterstützung,
deine Gebete und Treue!
Pastor
Elisabeth Lindenthaler
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WIE MÄCHTIG FASTEN IST
König Darius war schuld daran, dass Daniel in die Löwengrube
geworfen wurde und in Gefahr war zu sterben. Er selbst hatte das
Gebot ausgehen lassen und wusste, man kann es nicht ändern. Er
selbst musste darum Daniel in die Löwengrube werfen lassen. Es
geschah, weil er nicht lange über die Folgen nachdachte. Unüberlegt
hatte er gehandelt und nun konnte er nicht aus und war sehr betrübt!
Aber er fand einen Ausweg!
Der Ausweg war FASTEN! Er fastete und betete die ganze Nacht!
Gott hat den Löwen das Maul zugehalten, ja – aber Darius hat gefastet
dafür! (Nachzulesen in Daniel 6)
Wir machen auch oft Fehler mit unseren Ehepartnern, Kindern oder
anderen Menschen, die wir schätzen und lieben. Wir handeln
unüberlegt. Wir wissen, wir sind eigentlich schuldig daran, dass sie in
einer ausweglosen Situation gefangen sind. Dann leiden wir jahrelang
unter dieser Schuld und weil wir „mitleiden“ kommt diese Person auch
nicht heraus aus dem Leid.
Höre auf zurückzuschauen, wenn du in einer ähnlichen Situation bist!
Erstens: es gibt Vergebung durch den Kreuzestod von Jesus, verurteile
dich nicht länger selbst!
Zweitens: faste für diese Person, denn damit setzt du die Rettung frei,
die Gott geplant hat!
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Der Herr sagt: „Die Schalen sind voll!“
Der Traum hinterließ in mir ein starkes Zittern wegen all der Zerstörung
rund um mich. Dann sprach der HERR, während ich eine Vision hatte,
zwei Schalen in Seinen Händen und das ist es, was Er erklärte:
„Siehe, ich bringe dich an einen Platz, wo Gnade über Gericht
triumphiert! Der Feind deiner Seele ist gekommen um den Lebensweg,
den ich für dich habe zu stören und zu unterbrechen. Wo mein Geist
ist, da ist Leben, ja aufrechterhaltendes Leben. Und du wirst sehen, ich
bringe dich in Tage der größeren Herrlichkeit. Ich sondere dich für mich
aus. Während du herumschaust und andere in extremer Hungersnot
siehst, wirst du, mein Geliebter (meine Geliebte) in großem Überfluss
leben.
Halte dein
Herz rein, denn das Herz eines Fürbitters muss rein
sein! Das Herz eines Fürbitters muss bereit sein, mir zu begegnen und
anderen von mir zu erzählen! Ich habe dich bevorzugt, erwählt, meine
Hand auf dich und meine Worte in deinen Mund gelegt.

Wenn du sprichst, werden deine Worte wie Feuer sein.
Deine
Worte, deine Gebete, dein Stöhnen, werden die Bestimmung von
Nationen verändern. Denn ich habe dich aufwachsen lassen für eine
Zeit wie diese. Für dich scheint es, dass die Kämpfe, die Schläge und
Angriffe des Feindes groß gewesen wären. Aber bitte erkenne, dass ich
dir GRÖSSERE GNADE gegeben habe.
Verletzungen, Beleidigungen, Betrug und Enttäuschungen – ich, der
HERR, erwähle Gnade über Gericht. Ich erwähle Vergebung über
Anklage.
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Meine Hand beginnt sich zu bewegen. Du wirst die Veränderung sehen,
während ich beginne, dich in größere Bereiche der Herrlichkeit und
übernatürliche Erlebnisse zu ziehen – Dinge, die deine Augen noch
nicht gesehen und keine Ohren gehört haben. Denn ich werde
beginnen, dich heimzusuchen und mit dir Gemeinschaft zu haben.
Denn ich habe deine Gebete gehört und sie sind nicht verloren
gegangen. Ich werde deine Familienmitglieder einen nach dem
anderen heimsuchen.
Ich habe deine Gebete aufbewahrt und die SCHALEN sind voll! Ich bin
bereit, auszugießen und zu antworten! Und obwohl ich große Sünde
gesehen habe, große Schuld und große Verfehlungen, ist es mein
Herzensverlangen zu sehen, wie Gnade über Gericht triumphiert.
Denn wenn wir lernen, bramherzig zu sein, lernen wir das Herz
des Vaters kennen. Wir richten nicht. Wir kritisieren nicht, sondern
liebevoll gehen wir in die Fürbitte, bis die Veränderung geboren wird,
die ich in dein Herz gelegt habe. Ich rufe mein Volk, wahre Gläubige, in
einen größeren Bereich der Herrlichkeit!
In den kommenden Tagen wirst du MEINE HAND IN BEWEGUNG UND
DIE ERDE ERSCHÜTTERT WIE NIE
ZUVOR SEHEN.
Gesegnet sind diejenigen, die nach
meiner Wiederkunft AUSSCHAU
HALTEN!
Tracey Richardson Williams
(Prophetie September 2019)
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2020
2020 ist das Jahr der Rücknahme. Jetzt werden wir dafür gesalbt,
zurückzuholen, was gestohlen war. Es wird zu einem Durchbruch für
Beziehungen, für Familien, für Nationen führen. Gott wird unmögliche
Situationen herumdrehen.
Das ist das Jahr der völligen Neuausrichtung. Wir kommen in die
Absicht und Bestimmung, die Gott für uns hat. Wir werden
Wiederherstellung und Entschädigung erleben.
Darum ergreife auch du es im Glauben! Lasst uns daran glauben, dass
Gott uns Wiederherstellung gibt. Mache eine Liste von den
Beziehungen, den Situationen, wo du Entschädigung oder
Wiederherstellung brauchst und dann ergreife es im Glauben!
Proklamiere es: „Das ist mein Jahr der Wiedereinsetzung. Das ist mein
Jahr der Entschädigung! Das ist mein Jahr der Wiederherstellung! Das
ist das Jahr, in dem ich einen Segen in mein Leben kommen sehe! “
Sage: „2020 möchte ich das für mein Leben!“
Weißt du was? Gott kann es für dich tun!“

2020 Jahr des Neustarts und der Wiederherstellung!
Es ist das Jahr mit mehr Anbetung und mit mehr Fürbitte!
2020 Prophetie: „Wir wachsen in unsere eigene Haut.“ Das bedeutet,
wir wachsen in die Absichten Gottes hinein, die Er für uns hat. Es ist
Zeit, ganz konkret zu fragen: „Was ist Gottes Absicht für mich, wo gehe
ich hin im Leben, und wie erreiche ich es? Und wie komme ich in diese
Veränderung – an den Platz, wo unsere Gaben und Möglichkeiten voll
zum Einsatz kommen? Es ist eine sehr begeisternde Zeit!
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Natürlich wird es auch eine herausfordernde Zeit sein. Immer wenn du
auf eine neue Ebene gehst, gibt es einigen Widerstand. Denke daran,
wie die Israeliten in das Verheißene Land gegangen sind, wie da
Widerstand kam und dass da Riesen waren, die ihnen begegnet sind.
Cindy Jacobs hat immer schon gesagt: „Wenn du in dein verheißenes
Land gehst (in deine Absicht, deine Berufung, in das, was Gott für dich
hat) und keinen Gegenwind erlebst (wenn du keinen Riesen
begegnest), dann gehst du nicht in die richtige Richtung. Wir werden
Jerichos einnehmen müssen, darum wird es Kämpfe geben, ab er es
wird begeisternd sein. Wenn du den Weg gehst, den der Herr für dich
hat, hast du die meiste Zeit in dir diese Sicherheit: „Wow, das ist es,
wofür ich gemacht wurde. Ich bin dafür erschaffen.“
Manchmal werden wir Christen faul und wir denken, na ja, es ist halt
passiert, oder es wurde mir genommen. Und wir lassen es einfach
geschehen, es überrollt uns. Oder wir sind über Gott verärgert.
2020 ist ein Jahr der
Wiedereinsetzung, das ist
ein Jahr des Segens, Das ist
ein Jahr des Brüllens, das
ist ein Jahr des Forderns,
des Bestimmens und
Erklärens der
Verheißungen! Und wenn
du das tust, wirst du
erleben, es ist ein Jahr des
Segens.
(Zusammenstellung von
verschiedenen Propheten
weltweit)
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Konferenz mit JOSHUA MILLS in BAD ISCHL
abgesagt

Wir versuchen, Ende des Jahres einen Ersatztermin zu
bekommen.
*****

CORONAVIRUS UND DIE ENDZEIT
Ich bringe einige Prophetenaussagen, die
übereinstimmen, was ich in meinem Geist höre.

mit

dem

auch

Chuck Pierce hat zu Rosh-Ha-Shana, dem Jahresbeginn des
Hebräischen Jahres 5780 im September 2019 prophezeit, dass wir einer
„massiven Invasion“ entgegengehen, die wie eine Seuche sein wird und
uns bis Pessach prüfen wird. Nationen werden dadurch in dieser Zeit in
Unruhe kommen.
Darum ist es wichtig, dass wir unsere Gebete in den Wochen vor
Pessach intensivieren, damit dieser Virus abstirbt anstatt sich zu
vermehren. Pessach beginnt am Abend des 8.4.2020. Es ist das Fest,
wo das Volk Israel sich daran erinnert, dass sie durch das Blut des
Lammes in der Mitte der Gefahr bewahrt blieben. Wir müssen uns
daran erinnern, dass Tod und Leben in der Gewalt unserer Zunge sind.
lasst uns Leben sprechen!
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Interview von Sid Roth mit den Propheten Tracy Cooke und Emma
Stark
Emma: Befreiung von Angst ist wichtig. Denn Gott sagt es in Seinem
Wort, wenn das alles geschieht, fürchtet euch nicht.
Tracy: Gott wird die Strategie des Feindes offenlegen und zeigen, was
zu tun ist.
Emma: Jetzt ist eine gewaltige Freisetzung von Engeln, während wir
Verheißungen über den Nationen aussprechen. Die Engel bringen
Hilfe rund um die Welt und setzen viel Menschen frei. Sie bringen auch
Heilung für die Menschen und segnen die Ärzte. Es ist der Tag der
Freisetzung einer Engels Armee rund um die Erde!
Am 15. Januar 2020 prophezeite Tracy:
Gott kümmert sich um das letzte Entkommen Seiner Gemeinde. In den
nächsten 4 Monaten von 2020 wird alles erschüttert werden, was
erschüttert werden kann. Aber du wirst auch in deine Vision
hineinsteigen, du wirst vom Platz des Besiegtseins an den Platz des
Sieges hineinkommen. Man wird ungewöhnliche Wettersituationen
erleben. Gott wird dich aus der Niederlage und Depression an den Ort
des Sieges herausbringen.
2020 bedeutet klare Sicht, darum wird Gott blinde Flecke entfernen, du
wirst klar sehen. Gott bringt Klarheit in dein Leben. Unbeantwortete
Gebet werden erhört werden, denn 2020 ist das Jahr mit „Plötzlichem“
von Gott. Aber erinnere dich, in den nächsten 4 Monaten wird alles
erschüttert werden. Du wirst es sehen, und durch diese Probleme wird
Gott unsere Aufmerksamkeit bekommen und unsere Augen werden
sich wieder auf Ihn richten. Er erlaubt gewissen Dingen, dass sie
geschehen, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen!
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Gott hat Tracy auch offenbart, was hinter dem Coronavirus steckt:
In einem Traum brachte Gott ihn nach China. Gott brachte ihn in ein
Labor und er sah, wie dieser Virus erzeugt wurde. (Wissenschaftler
haben mittlerweile bewiesen, dass der Virus kein natürlicher ist,
sondern künstlich erzeugt wurde, weil er total anders reagiert!) Sid
Roth: Man hat Gerüchte darüber gehört, aber du hast es buchstäblich
gesehen!)
Wir müssen uns erinnern, dass Erschütterung kommt!
Habakuk 3,3 Gott kommt von Teman und der Heilige vom Gebirge
Paran. Sela. Seine Hoheit bedeckt den Himmel, und seines Ruhmes ist
die Erde voll. 4 Sein Glanz ist wie Licht; Strahlen gehen aus von seinen
Händen. Darin ist verborgen seine Macht. 5 Pest geht vor ihm her, und
Seuche folgt, wo er hintritt. 6 Er steht auf und lässt erbeben die Erde;
er schaut und lässt erzittern die Völker. Zerschmettert werden die
uralten Berge, und bücken müssen sich die uralten Hügel. Das sind
von jeher seine Wege.
Gott bringt die Erschütterung. Der Feind hat es genützt, um Angst und
Qual in die Welt zu bringen. Darum hat Gott uns prophetische Stimmen
gegeben, damit wir den Feind überholen.
Amos 3,7 7 Gott, der Herr, tut nichts, ohne sein Geheimnis vorher
seinen Dienern, den Propheten, anvertraut zu haben.
Wenn Gott es den Propheten nicht sagen würde, wäre er ungerecht! Er
würde damit Seinen Bund brechen.
Darum nahm Gott Tracy nach China in das Labor mit Wissenschaftlern,
aber da war auch der Leiter der Demokraten. Und Tracy hörte ihr
Gespräch. Sie sagten: „Wir konnten Trump nicht seines Amtes
entheben. (Tracy hatte davor schon von Gott gehört, dass die
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Demokraten versuchen würden, Trump seines Amts zu erheben, aber
es würde nicht gelingen = was geschehen ist)
Tracy war also in diesem Labor und sah, wie dieser Virus erzeugt wurde
und es war geplant, ihn in die Luft zu schießen, auf die Kleidung zu
reiben und durch Impfungen zu übertragen. Es kommt ein Antidot
(Gegenmittel zu Giften), das es bisher noch nicht gab. Er weiß mehr
darüber, aber gibt es noch nicht preis. Es hängt mich Israel zusammen.
Dieser Zeitabschnitt der Erschütterung und der Angst, die der Feind
bringt, hat zu tun mit dem Zustand und der Korruption der
Gemeinden in USA (sicher weltweite Gemeinden – auch Juliana
Bosma hat heute -24.3.2020 geschrieben, dass wir Christen Buße tun
müssen, weil wir nur an uns selbst gedacht haben, Pierrot Fey nennt
es „Der vergessene Gott“).
China – Gott hat genug davon, was China Seinem Volk angetan hat, wie
sie versucht haben, den Fortschritt der Gemeinde Gottes
zurückzuhalten! Sie haben sie verfolgt, Kirchen niedergebrannt und die
Heiligen getötet. Gott sprach zu Tracy in einem Traum und sagte:
„Genug ist genug!“
Und wenn Gott genug hat, sagt er den Propheten, was kommt. Darum
hörte Tracy am 15. Januar 2020 – den ersten Teil bekam er Ende
Dezember, der zweite Teil war 15. Januar. Er sprach da über 4 Monate
– das ist 15., 16. April, wenn Pessach gefeiert wird. Zu Pessach werden
wir sehen, dass der Virus abnimmt.
Aber Gott hat einen Plan, den Geist der Angst über der Welt zu
zerbrechen! Denn Angst bringt mehr Gefahr als eigentlich besteht.
Sid Roth: „Was hat China mit USA zu tun? Was wollten die Chinesen?“
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Tracy: Die Absicht von China war es, die Wahl von Trump zu
manipulieren. Sie wollten verhindern, dass Trump wieder gewählt wird.
Aber wir sind Königreich Gottes, es geht uns nicht um Parteien. Es geht
um Gottes Plan.
Was jetzt geschieht, hätte nicht vor 2028 geschehen sollen. Und Gott
hat gesagt: „Die Aufgabe der Propheten und der Fürbitter ist es, dies in
den richtigen Zeitabschnitt zu verschieben.
Darum müssen wir jetzt in dieser Zeit die Pläne des Feindes verhindern.
Das Gute ist, dass einiges geschieht, das Nutzen bringt. Gott wird diese
„besucherfreundlichen“ Gemeinden schließen, Er wird den Teppich
unter ihren Füßen zerreißen.
Das politische Komplott der Demokraten gegen Trump wird ans Licht
kommen und wir werden das alles sehen. Trump ist so eine Bedrohung
für die Demokraten und für die Mächte der Dunkelheit! Und wir
können das Weiße Haus nicht richten, bevor wir nicht unser eigenes
Haus richten!
Es geht nicht darum, für welche Partei ich bin, ob ich für Trump oder
gegen ihn bin, als Prophet habe ich die Verantwortung, zu sprechen,
was der HERR spricht!
Hier möchte ich persönlich (Elisabeth Lindenthaler) einfügen, dass
Pastor Sandy und auch David Herzog bestätigt haben, dass der Virus
gezielt entwickelt wurde, um hauptsächlich Trump zu stoppen. David
Herzog hat alles persönlich von dem VP von Taiwan und anderen
Asiatischen Politiker gehört hat.
Es ist wichtig zu erkennen, dass Gott Trump eingesetzt hat und es geht
nicht um persönliche Sympathie oder Ideen. Gott hat einen Plan!
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Sprüche 21,1 Wie man Wasser durch Kanäle leitet, so lenkt der HERR
die Gedanken des Königs, wohin er will.
Der Herr hat in unserem gemeinsamen Bibelstudium gezeigt, wie das
sein kann, wenn man Wasser umlenkt – zum Beispiel: wenn der
Wasserhahn aufgedreht ist und man lenkt das Wasser mit der Hand um
- dann spritzt es nicht nur in die gewünschte Richtung, sondern auch
manchmal vorbei. Darum sollen wir nicht urteilen. Es werden auch
Dinge passieren, die nicht ganz richtig sind, aber Gott hat Trump immer
noch erwählt und will, dass wir Seinen Erwählten ehren und achten,
und für ihn beten.
Zweimal warnt uns Gott in der Bibel davor, gegen Seinen Erwählten zu
reden!
1Chr 16,22 "Tastet meine Gesalbten nicht an, tut meinen Propheten
nichts Übles!"
Psalm 105,15 "Tastet meine Gesalbten nicht an, tut meinen Propheten
nichts Übles!"
Und es wird von einigen Seiten gewarnt, sich nicht impfen zu lassen,
das bestätig sich auch hier –Tracy sah, dass der Virus durch Impfungen
in den Körper kommt. Außerdem gibt nur die Angst Zugang zu diesen
Dämonen, die im Virus stecken.
Gott hat Tracy im Traum in dieses Labor gebracht, wo er sah, wie der
Virus erzeugt wurde und sie werden Impfungen damit machen, um
Leben zu beenden. Und er sah irgendeine Maschine, mit der sie es in
die Luft schießen und dass sie es auf Kleidung reiben, und es hat sich
verbreitet.
Aber die gute Nachricht ist, 15.-16. April werden wir zu dem ersten
Stillstand kommen, wenn Pessach gefeiert wird und das Blut auf die
Türpfosten gestrichen wird. So wie damals wird es geschehen, als das
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Blut da war, ist die Plage an diesem Haus vorbeigegangen. Das Blut des
Lammes, das Blut von Jesus wird wirksam werden.
Tracy habe geträumt, dass Trump wieder gewählt werden wird, da gibt
es keine Frage, das ist Gottes Plan. Aber er hat auch eine persönlich
Prophetie an ihn, etwas was Gott ihm aufträgt zu tun, nur dann wird er
gewinnen.
Noch einmal:
Es ist die Verschwörung vom Feind,
aber die Erschütterung kommt von Gott!
Jes. 29,11-12 Obwohl Moab seine Hände geschickt wie ein Schwimmer
zum Schwimmen ausbreitet, macht der Herr seinem Hochmut trotz
seiner listigen Anschläge ein Ende. Er wird seine festen und steilen
Mauern einreißen, ja, er wird sie umstürzen und dem Erdboden
vollkommen gleich machen.
Der ganze prophetische Zeitplan ist durcheinander gekommen.
China wollte, dass die Demokraten gewinnen, weil Trump mit Israel
steht. Trump hat mehr für Israel getan als je ein anderer Präsident.
Darum muss die Gemeinde für Trump fasten und beten mehr als
davor! Denn der Plan des Feindes und die Verschwörung sind, ihn zu
entfernen. Aber erinnere dich, er ist von Gott erwählt und wir sollen
Gottes Gesalbten nicht antasten!
Tracy weiß es im Geheimen, aber es wird öffentlich bekannt werden –
auch das mit China und der chinesischen Regierung, denn der Virus
wurde erzeugt. Das heißt nicht, dass dieser Virus nicht gefährlich ist,
aber da gibt es mehrere Viren, die haben mehr Menschen getötet, aber
haben nicht diese große Aufmerksamkeit bekommen.
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Wir müssen ernsthaft beten. Es geht nicht darum, wen du hasst! Ob du
Trump hasst oder Obama hasst ist gleichgültig! Wichtig ist nur, dass
die Gemeinde mit Israel steht! Solange wir in dem Bund stehen, den
Gott mit Abraham, der ein Freund Gottes wurde, geschlossen hat, ist
das Blut über unserem Heim, unseren Kindern.
Gott hat Tracy gesagt, er soll Hoffnung bringen in der Mitte von dem,
was uns in das schlimmste Jahrzehnt je führen kann: in der Mitte der
Krise wird das Kreuz herrschen! Und das bedeutet, es ist bereits
geschehen, wir müssen nur die Warnung rausgeben, eine Strategie
geben; den Menschen zeigen, was der nächste Schritt ist; nicht
eingeschüchtert zu sein und sich nicht zu fürchten; ihr müsst daheim
bleiben.
Emma: In dieser internationale, globalen Krise, die wir nie davor
gesehen haben, müssen wir mit der Schrift beginnen. wir müssen
verstehen, wie handelt Gott normalerweise in solchen Situationen.
Haggai 2, 6-7 Denn so spricht der HERR der Heerscharen: Noch einmal wenig Zeit ist es noch - und ich werde den Himmel und die Erde und das
Meer und das Trockene erschüttern.
Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller
Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit
füllen, spricht der HERR der Heerscharen. 8 Mein ist das Silber und mein
das Gold, spricht der HERR[8] der Heerscharen.
Es geht um die biblische Ordnung: Gott sagt, Er bringt Erschütterung,
nicht weil Er Menschen nicht liebt.
Gott sagt: „Ich bringe Erschütterung, weil ich dich so sehr liebe,
ich möchte dass du mich erwählst.“
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Emma sah Gott auf Seinen Knien, vorgebeugt. Aber Er war wie in
Geburtswehen, auch Sein Gesicht. Emma kniete neben Ihm nieder und
fragte Ihn. Er sagte: Betet, betet, mein Volk, denn ich möchte, dass die
Nationen mich erwählen. Ich liebe die Erde so sehr, darum möchte ich,
dass die Nationen mich erwählen! Und ich erschüttere euch gerne,
damit ihr mich erwählt.
Diese Erschütterung ist prophezeit und wird gefolgt von Herrlichkeit.
Ja. Man kann keine Erweckung haben ohne Herausforderung. Du
kannst kein brillantes Predigen haben, wenn da keine Erschütterung
kommt. Es geht nicht darum: können wir uns verstecken davor? Es ist
eine Zeit, wo wir bereit gemacht werden für die Ernte!
Das ist das Wort Gottes über der Situation: „Gemeinde, mache dich
bereit für die Ernte!“
Die Geschichte mit den Plagen Ägyptens hat die falschen Götter
erschüttert. Sie erlebten, dass ihre Götter nichts tun können. Wir
verankern uns in der Schrift. Wir sehen, die Ägypter erkannten, Jahwe
ist der wahre Gott. Und wir wissen das, weil sie ihren ganzen Reichtum
den Israeliten gaben.
Wenn wir diese Schriftstellen studieren, merken wir, Gott ist dabei,
falsche Götter vom Thron zu werfen.
Gott sagt: „Ich wollte, ihr würdet mich im Segen und in Zeiten finden,
wo es euch gut geht, aber weil ihr es nicht tut, erschüttere ich eure
Götter, sodass sie auf ihr Angesicht fallen und ihr erkennt, dass Ich
der einzig wahre Gott bin.
Das ist die Vorbereitung für die Milliarden-Seelenernte.
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Der Herr zeigt Emma, wie die Welt sich verschob, als ob Platten unter
unseren Füßen sich verschoben und Er sagte: „Ihr geht in die
unangenehmste Zeit, die die Welt je gesehen hat. Es kommt zu einer
unbequemen Erweckung.“
Es ist keine leichte Erweckung,
wir gehen in die unbequemste Erweckung.
Darum ist das Gebet nicht: „Herr schütze mich, bringe mich in
Sicherheit.“ Das Gebet muss dieses sein: „Gott, bitte erschüttere mich
so wie du andere erschütterst, damit jeder falsche Gott in mir auf
seine Knie fallen und aus mir ausgetrieben werden kann.
Es ist Gottes Reinigungsprozess. Was der Feind böse meint, wird dazu
führen, dass wir Gefäße für die Herrlichkeit Gottes werden!
Wir müssen vorsichtig sein. Viele Propheten haben über diesem Jahr
prophezeit, sie haben alle irgendwie übereingestimmt, aber niemand
konnte sich vorstellen, wie es dann praktisch aussieht.
Es kommt ein ehrfürchtiges Überwältigsein , eine heilige Ehrfurcht auf
uns Menschen.
Viele Gemeinden haben Errettung gebracht, ohne Jesus die Herrschaft
zu übergeben. Wir sind mit Jesus zu vertraut geworden in unserer
Anbetung. Dieses Konzept „Jesus ist mein naher Freund, mein Kumpel“
muss fallen!
Während wir jetzt gehindert werden, uns zu versammeln, wird es
etwas sehr Bemerkenswertes an dem Volk Gottes tun. Denn wir
werden begrenzt auf unsere vier Wände, und wir wollen unsere
Regierung darin ehren. Aber Gott wird etwas Bemerkenswertes tun, Er
wird in Seiner Braut eine Sehnsucht nach den Vorhöfen des Herrn
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wiederherstellen und auch ein Verlangen, mit gläubigen Geschwistern
wieder zusammen zu sein. Und wenn wir wieder zurückkommen in
Versammlungen, wird Gott sagen: „Ich habe deine zu große
Vertrautheit mit der Gemeinde, und deine zu große Vertrautheit mit
mir zerstört.“
Und so spricht der Herr: „Wenn ihr euch wieder versammelt, werdet
ihr wieder Staunen und Ehrfurcht, ein gerechte Gottesfurcht in eurer
Mitte erleben. Macht euch bereit für die Ernte, macht euch bereit für
die Ernte – da geht es nicht um „Besucherfreundlichkeit“.
Was wird Gott mit dem populären Stil der Gemeinde in der Welt tun –
diesem Streben, nett zu sein, um viele Mitglieder zu bekommen und sie
nicht zu verletzen?
Diese Gemeinden haben das Denken der Menschen manipuliert. Sie
haben Menschen zum Herrn geführt, sie zu Jüngern gemacht und eine
Botschaft gebracht, die zu guten Gefühlen geführt hat. Du bist gut, ich
bin gut, du kannst tun was du willst. Wir haben die Gnadenbotschaft
genommen und haben sie verunreinigt und haben wir die Erlaubnis
erteilt zu sündigen. Diese Erschütterung wird Buße und Umkehr
bringen. Das sind die Worte, die heute in der Christenheit fehlen: Buße
und Umkehr!
Denn ohne Buße und ohne Heiligkeit wirst du Gott nicht sehen!
Angst und Gericht stehen weit weg, aber wir müssen zurück zum Altar!
Es ist wie in den frühen Tagen der Erweckung. Menschen haben ihre
Augen weggenommen von Gott und haben auf Menschen geschaut.
Als man begann, auf die Besucher in den Gemeinden Rücksicht zu
nehmen und alles populär wurde, dachte man, na ja, wenn es populär
20

ist, ist es richtig, dann brauchen wir nicht mehr heilig und gerecht
leben, wir brauchen kein Gebetsleben, wir können tun, was wir wollen.
Unglücklicherweise ist das nicht Gottes Weg. Ohne Heiligkeit wird
niemand Gott sehen! Darum ist die Erschütterung das Gericht über die
Verdorbenheit der Christen.
Gottes Gericht beginnt am Haus Gottes. Das ist die Voraussetzung,
damit Er unser Land heilen kann. Und wenn wir zurückgehen zur Buße
und von den falschen Wegen umkehren, dann wird Gott uns hören.
Wir müssen zurück zum Gebet, wo wir effektiv beten. Früher wussten
die Menschen wie man betet.
Jeder sucht nach Antworten bei Tracy und er sagt ihnen: „Schau auf
Gott! Er hat Propheten, die in dieser Zeit eine Lösung bringen. Aber die
Erschütterung mit dir wird nicht aufhören, denn es geht um den
Zustand der Gemeinde, denn da sind gebrochene Versprechen.“
Darum setze den HERRN an die erste Stelle in deinem Leben, und
alles andere wird auf den richtigen Platz rücken!
Zu Pessach gab es zwei Gruppen: die Ägypter und die Israeliten. die
Plagen konnten die Israeliten nicht erreichen!
Sid: „Aber was können wir tun mit dem Geist der Angst, der in Christen
und Nichtchristen ist?“
Emma: „Eine neue Sorte von Christen kommt hervor und es ist eine
„nachpfingstliche“ und „nachcharismatische“ Gemeinde. Es kommt die
Gemeinde mit heiliger Kraft, die am Ende der Erschütterung entstehen
wird!
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Letztes Jahr, als Emma in Afrika gebetet hat, hörte sie eine Bombe. Es
war eine geistliche Bombe mit himmlischem Duft, die explodierte, und
sie fragte den Herrn, was Er tut. Sie sah, wie der Sprühnebel dieser
Bombe die gesamte Erde einhüllte und auf das Fleisch der Menschen
fiel und die Haut begann zu schmelzen. Gott sagte: „Ich gehe sicher,
dass es nicht um einen Menschen geht, oder um einen Dienst. Ich stelle
sicher, dass es nicht um das Ego geht. Ich stelle sicher, dass die
Menschen erschüttert werden, sodass alles Fleischliche in ihnen
vergeht. Und in der Mitte dessen werde ich meine Gemeinde mit
heiliger Kraft neu anzünden.
Wenn wir uns wieder versammeln, werden wir sehen, dass die
Gemeinde in größere Demonstration der Kraft Gottes gekommen ist
wie je zuvor.
Aber mit der Situation der Angst müssen wir JETZT umgehen.
Markus 13,7 Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, aber
habt keine Angst. Dies alles muss geschehen, aber das Ende ist noch
nicht da.
Das dürfen wir nicht vergessen, dass Gott sagt, wir sollen nicht
erschrecken und keine Angst haben.
Angst ist eine dämonische Aktivität. Dazu brauchen wir geistliche
Kampfführung. Wenn es im Wort heißt, dass wir errettet sind,
bedeutet es „soso“ = errettet, geheilt und befreit.
Und dieses Wort sagt aus, dass man alle drei Dinge fortwährend tut.
Wir gehen weiter in unserer Erlösung, wir gehen weiter in unserer
Heilung, wir gehen weiter darin, befreit zu werden und zu sein.
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Wir wollen nicht nur täglich geheilt werden, sondern auch täglich
befreit werden.
Darum musst du das sagen:
„Es tut mir Leid, Gott, dass ich Angst zugelassen habe. Ich möchte
Angst nicht in meinem Leben, ich möchte nicht davon in Besitz
genommen werden. Ich möchte nicht, dass rund um mich Terror
etabliert wird. Ich möchte nicht, dass der Feind irgendeinen Halt in
meinem Leben hat.“
Wir beginnen also mit Buße und Sündenbekenntnis. Dann zerbrechen
wir diese Zustimmung, die wir der Angst gegeben haben. Wir sagen:
„Diese Angst hat keine Berechtigung mehr in meinem Leben.“ Und wir
befehlen ihr zu gehen. Denn du hast alle Autorität und alle Kraft. Und
dann atmest du tief ein und sagst: „Angst, du kommst jetzt raus aus
meinem Atem!“, und atmest fest aus!
Angst, Schock, Drama, Einschüchterung – diese Mächte müssen dich
verlassen!
Engel beeilen sich zur Zeit in Seniorenheime etc. zu kommen, wir
werden die Generation der Älteren nicht verlieren. Gott sendet ErnteEngel in Häuser mit alten Menschen und in Seniorenheime.
Gott ist dabei, neues Denken in den Bereich der Medizin zu bringen.
Gott gibt den Wissenschaftlern Visionen. Ein Buch kam vom Himmel
mit medizinischen Durchbrüchen. Besonders die Mediziner in Israel
werden Offenbarungen bekommen wie nie zuvor.
Das sind die größten Tage, die wir je gesehen haben!
Du bist Kopf und nicht Schwanz! Du wirst herrschen in Kraft!
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In dieser Zeit wird Gott prüfen, wie wir zu Israel
stehen
Wir planen ein Fest im Jahr 2021

16. Mai 2021
15 – 19 Uhr
Wir suchen Gemeinden, die bei diesem Fest im Trägerkreis sein
möchten. Außerdem brauchen wir viele Geschwister, die bereit sind,
im Gebet, finanziell, aber auch tatkräftig mitzuhelfen.
Bitte meldet euch über: info@schalom-austria.at
Dieses FEST „Juden willkommen!“ wird von jedem in der Synagoge
Graz mit großer Freude angenommen und ist ein GESCHENK an die
Juden. Sehr oft wollen sie vom Holocaust nichts mehr hören, sondern
erleben, dass sie HEUTE geschätzt und geliebt werden!
Wir danken für Spenden auf dieses Konto:
Schalom Biblisches Leben
AT 94 2081 5000 2833 3987
Alles, was auf dieses Konto kommt, wird nur für das Fest verwendet
und sollte ein Überschuss entstehen, wird der Betrag an die Synagoge
Graz überreicht.
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Jubelruf
Unsere Hauptberufung ist nach wie vor der Jubelruf, der nun fast jeden
Monat in Graz und in Wien stattfindet!
Das letzte Mal waren wir vor der Ausgangssperre in Wien und es war
gewaltig! Der HERR bestätigte uns mit Seiner Gegenwart und mit
vermehrtem Goldstaub!
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Auszug aus Juliana Bosmas Brief (danke Juliana!):

Umkehr von Sünde
muss in meinem eigenen Leben beginnen. Wo bin ich schuldig, wo sind
wir als Gemeinde, als Leib Christi schuldig? Wo habe ich mich
bereichert, anstatt in die Mission zu geben, wo habe ich den Zehnten
und Opfergaben zurückgehalten?
Diejenigen, die vollzeitig für den Herrn arbeiten haben Mangel an
Versorgung, weil jene, die gesegnet sind, gierig zurückhalten!
Gier bedeutet für mich, mehr zu wollen, als für das Leben und die
Frömmigkeit wirklich notwendig ist, Gottes NORMAL. Vieles davon ist
Gottes Segen wofür wir dankbar sind, aber wo haben wir die Grenze
überschreitet in ins Gier gefallen? Folgendes wurde uns offenbart:
* Dinge, zu denen ich mich berechtigt fühle/Anspruchsdenken ...
* Wo ich immer mehr für mich selbst haben will.
* Angst vor Mangel, also spare ich und halte zurück ...
* Geldgier/Ich gebe lieber Geld für mich selbst aus, als Gottes Werk zu
unterstützen...
* Gier nach Dingen, feiner Kleidung, Möbeln, Schmuck, Dekor, Autos,
usw.
* Gier nach Lob und Anerkennung
* Gier nach Unabhängigkeit/niemand anderen zu brauchen
* Gier nach Sicherheit, Versicherungen, Ersparnissen, sozialer
Wohlfahrt, Gesundheitsversorgung
* Gier nach Wissen
* Gier nach Erfolg um jeden Preis
* Neugier - kostet uns viel Zeit und Geld...
* Gier nach Vergnügen, Machtgier, Gier nach Profit und Gewinn
* Gier nach Sex, nach Essen, Zucker, Alkohol
* Gier nach neueste Technik und die ganze IT Bereich
* Gier nach Abenteuer, Vergnügung, Reisen
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Wann hast du das letzte Mal Tränen der Buße
vergossen? Wann hast du das letzte Mal Gott angebetet,
weil Er würdig ist, nicht weil es dir so gute Gefühle
bringt?
Komm nahe zu Gott!
Kehre um von Sünde, von eigenen Wegen!
Dann wird der HERR auch deinen Mund mit Lachen
füllen!

„Während er deinen Mund mit Lachen füllen wird und
deine Lippen mit Jubelschall, werden deine Hasser
bekleidet werden mit Scham, und das Zelt der
Gesetzlosen wird nicht mehr sein.“
Hiob 8:21-22 ELB
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Lächeln - die beste Epidemie und Medizin
gegen jede andere Epidemie!

GRÖSSER IST DER IN DIR ALS DER IN DER WELT
und
KEINER WAFFE GEGEN DICH GERICHTET
WIRD ES GELINGEN!
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