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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 „Karl-
Etzel-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 
Schalom Biblisches Leben 
Puschweg 1, 8053 Graz 
info@schalom-austria.at 
www.schalom-austria.at 
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Die Wermut Prophetie  
von Tom Horn 
 
Es könnte sein, dass am Freitag, dem 13.April 2029 ein Asteroid, der 
nach dem ägyptischen Gott „Chaos“ Apophis benannt wird, auf die 
Erde mit der Kraft von 65.000 Atombomben einschlagen wird. Das wird 
zum Tod von mindestens Zigmillionen, wenn nicht Milliarden 
Menschen führen. Das sagen Wissenschaftler aus. 
 
Offenbarung 8,10 Und der dritte Engel posaunte: Und es fiel vom 
Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den 
dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. 11 Und der Name 
des Sternes heißt "Wermut"; und der dritte Teil der Wasser wurde zu 
Wermut, und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie 
bitter gemacht waren. 
 
Da wo hier Stern steht, steht in dem Griechischen Aster, von dem unser 
Asteroid kommt. 
 
Tom Horn schreibt darüber in seinem Buch, wie es begann. Er war noch 
sehr jung, als er Gott inständig immer wieder bat, ihn zu verwenden. 
Eines Tages, als er zu Bett ging, wurde er plötzlich im Geist 
weggenommen. Das war vor 45 Jahren.  Er sah helles Licht und er 
wusste, das ist kein Traum. Er stand vor einer hellen Säule oder einem 
Thron, es war so strahlend hell, dass er kaum seine Augen offen halten 
konnte. Aus seinem Mund kamen Worte, von denen er selbst nicht 
wusste, warum er es sagte: „Bitte Herr, bitte, bitte, bitte Herr, lass es 
mich nicht vergessen!“ 
 
Wie lange war er dort und warum war er so besorgt, das nicht zu 
vergessen, was ihm gesagt wurde? 
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Er wusste, dass er Szenen über die Zukunft gesehen hatte. Es war sehr 
real und wurde in sein Unterbewusstsein gespeichert aber irgendwie 
blieb es nicht im Verstand. Er bat wieder: „Herr, bitte lass es mich nicht 
vergessen.“ Aber er hörte die Stimme: „Du wirst dich nicht erinnern!“ 
 
Dann fiel er zurück und fiel mit hoher Geschwindigkeit durch einen 
wolkenlosen Himmel, das strahlende Licht entfernte sich immer mehr. 
Er drang durch das Dach seines Hauses und landete im Bett, setze sich 
auf und tat einen tiefen Atemzug! Jetzt war er wieder in der realen 
Welt und empfand das, was er erlebt hatte als weniger real. 
 
Da hörte er seine Frau neben sich weinen. Er fragte sie, was los sei. Als 
sie endlich zu sich kam, erzählte sie, dass sie aufgewacht war und ihn 
tot aufgefunden hat, da war kein Puls, kein Atem, kein Herzschlag. 
Ungefähr 15 Minuten war er so. Seine Frau schlug auf seine Brust und  
rief laut. Als sie versuchte, ihn zum Auto und ins Krankenhaus zu 
bringen (damals gab es kein Telefon etc.) nahm er einen tiefen 
Atemzug.  
 
Er verstand später, dass Gott es geführt hatte, dass seine Frau das 
erlebt, damit Tom nach Jahren nicht beginnt, dieses Erlebnis zu 
hinterfragen und als nicht geschehen wegschiebt. 
 
Aber das Schwierigste daran war zu verstehen, warum sollte ihm Gott 
etwas zeigen und dann nicht zulassen, dass er sich daran erinnert? 
Diese Frage hat ihn beschäftigt und er hat auf falsche Weise versucht, 
Antwort zu bekommen. Das hat dazu geführt, dass er nie jemandem 
davon erzählt hat, bis heute.  
 
Am nächsten Tag bat er den Pastor um ein Gespräch, um ihn zu fragen, 
was das bedeutet. Seine Antwort war schockierend – er dachte, Tom 
hätte eine Illusion gehabt. Er hat dadurch gelernt, dass man nicht 
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sofort mit jemandem übernatürliche Dinge teilt, die keine ähnlichen 
Erlebnisse hatten und nicht daran glauben.  
 
Er betete täglich um Verständnis. In diesen Gebetszeiten kam er zu 
Hiob und sein Blick fiel auf Hiob 33,15. 
 
Hiob 33,15-17  Im Traum, in einer nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf 
auf den Menschen fällt, wenn er in seinem Bett schlummert, da öffnet 
er dem Menschen das Ohr und erschreckt ihn mit seiner Warnung, um 
ihn von falschem Handeln abzubringen und ihn vor Hochmut zu 
bewahren. 
 
Er verstand sofort, was dieses Wort zu ihm sagt. Gott hatte ihn in 
dieser Nacht in den Himmel genommen und Offenbarung versiegelt. 
Damit hat Gott ihn davor geschützt, es vorzeitig weiterzugeben und 
hochmütig zu werden. 
 
Tom hatte ein anderes Mal ein Erlebnis, wo der Herr ihm eine Liste von 
Ereignissen gab, die ihn aufschreckten. Er schrieb sie auf und genauso 
geschah alles. Es war überwältigend, dass er alles so genau 
vorhersehen hatte können. 
 
Eine Offenbarung hatte er vor Jahren, die von der ganzen Welt erlebt 
wurde. Es war die Vorhersage über den historischen Rücktritt des 
Papstes Benedikt XVI. Er prophezeite es ein Jahr davor. Es geschah 
wieder in der Nacht, dass er wachgerüttelt wurde und er wusste 
plötzlich ohne Zweifel, dass Papst Benedikt XVI zurücktreten wird. Es 
wurde ihm auch das Datum und die Zeit dafür gegeben – April 2012.  
 
2010 empfing er diese Offenbarung. Im Radio, TV und in den Medien 
sprach er 2011 und Beginn 2012 darüber, auch das Buch darüber 
schrieb er. Jeder sagte, das kann nicht geschehen. 
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Als die Zeit kam, wurde nichts davon bekannt gegeben. Er blieb aber 
auf der Prophetie stehen, obwohl das nicht so einfach war. Und dann, 
im Februar 2013 gab der Vatikan die Resignation des Papstes bekannt. 
In einem Interview gab der Vatikan bekannt, dass Ende März 2012 
Papst Benedikt XVI geheim alles vorbereitet hat und Ende April 2012 
wurde es akzeptiert, dass er offiziell zurückgetreten war. 
 
Anfang 2019 ging Tom zu Bett wie gewöhnlich, als er um 2 Uhr nachts 
in eine Traumsituation kam, die fürchterlich angsterregend war. Er sah 
etwas wie ein Horn oder eine feurige Schlange, zehntausende Meter 
breit, kaum zu begreifen, flog sie in höchster Geschwindigkeit durch die 
Luft und bewegte sich dabei wie eine Schlange. Und plötzlich befand 
Tom sich über diesem Monster. Da konnte er erkennen, dass es ein 
Asteroid war. Danach sah er sich selbst wieder auf der Erde, am Gipfel 
eines Berges und er rannte so schnell er konnte. Da waren Horden von 
Menschen, die alle schrien und zu Gott riefen, sie zu befreien. Dann 
hörte er eine laute Explosion und es war, als ob der Mantel der Erde 
zerbrach, als der Asteroid in den Pazifik eintauchte. Das führte zu 
riesigen Tsunamis, welche die Hälfte der Welt erreichten. Dann schaute 
er zu seinen Füssen und probierte, wieder zu laufen, als er dieses 
massive Wasser sah. Er merkte, dass die Atmosphäre gefüllt war mit 
Partikeln von Aerosol und Dampf. Jetzt änderte sich sein Blickwinkel 
wieder und er sah, dass riesige Arme unter ihn kamen und ihn 
hochhoben, sodass er hinunterschauen konnte auf den Planeten.  
 
Er sah, dass dieser Dampf und die Hitze aus dem Ozean in die 
Erdatmosphäre stiegen. Das hat eine Serie von starken Hurrikans 
hervorgerufen. Durch die Auswirkungen dieses Asteroiden kam es zu 
einer Woche Dunkelheit über die ganze Erde. Als endlich Beruhigung in 
das Waser kam und auch die Luft klar wurde, war das meiste Leben auf 
der Erde tot. 
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Er erwachte, völlig nassgeschwitzt und fiel fast aus dem Bett. Er wollte 
schnell alles aufschreiben. Da hörte er das Wort: „Apophis“. Er wusste, 
dass es einen ägyptischen Gott gibt, der Apophis heißt, ein Drache. Er 
wusste auch, dass die NASA einen Asteroiden Apophis benannt hatte.  
 
2. Kor. 12,2 Ich wurde vor vierzehn Jahren in den dritten Himmel 
hinaufgehoben, doch ob mein Körper dort war oder nur mein Geist, 
weiß ich nicht; das weiß nur Gott. 
 
Das ist die Art und Weise, wie Tom es erlebt hat. Es ist biblisch! 
 
Manche Christen denken, wir werden in der Mitte der Trübsal entrückt 
werden. Das könnte im Oktober 2025 sein. Der 13. Oktober 2025 
(Laubhüttenfest) könnte Mitte der Trübsal sein. Das wäre 3 ½ Jahre 
zurück vom 13.4.2029, wo dieser Asteroid prophezeit wurde. 
 
Beim Laubhüttenfest wird die Befreiung von allen Göttern der Heiden-
Nationen gefeiert.  Israel feierte den Auszug von den Ägyptischen 
Göttern. Besonders feierten sie die Befreiung vom Ägyptischen Gott 
des Chaos „Apophis“ (so hat die NASA den Stern benannt, der sehr 
wahrscheinlich in 2029 fallen wird)! 
 
Es könnte auch 2 Wochen davor zu Rosh Ha Shana (Fest der Trompete 
– da wird das Shofar 100mal geblasen) geschehen.  
 
1.Thess.4,16-17 Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl, 
unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom 
Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon 
gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen 
zusammen werden auch wir Übrigen, die noch auf der Erde leben, auf 
den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu 
begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. 
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Manche Bibelforscher glauben, dass wir vor dem Ausgießen des Zorns 
entrückt werden und das würde mit 13. April 2029 zusammenpassen, 
weil es das Pessachfest ist, das den Auszug aus Ägypten feiert. Es ist 
verbunden mit der Auferstehung der Toten und dem zweiten Kommen 
Jesu, weil es die Zeit ist, wo Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden 
ist. 
 
Top-Theologen vom Vatikan denken, es werden Aliens kommen um 
uns zu evangelisieren und Jesus könnte nicht das einzige Wort der 
Erlösung sein. Sie sagen, man muss die Bibel neu schreiben. Papst 
Franziskus ist sehr offen dafür, er würde z.B. Aliens taufen etc. 
 
Lukas 21, 11 und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen 
Orten Hungersnöte und Seuchen; auch Schrecknisse und große Zeichen 
vom Himmel wird es geben. 
 
2. Thess. 2,9 Der Böse wird kommen, um mit mächtigen Taten und 
verlogenen Zeichen und Wundern das Werk des Satans zu tun.10 Mit 
üblen Täuschungen wird er die Menschen verführen, die ihrem 
Verderben entgegengehen, weil sie nicht an die Wahrheit glauben 
wollen, die sie retten könnte. 
 
Mt.24,3-6 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies 
alles? Wahrlich, ich sage euch: Hier wird nicht ein Stein auf dem 
anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird.  Als er 
aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und 
sprachen: Sage uns, wann wird das sein, und was ist das Zeichen deiner 
Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und 
sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe! Denn viele 
werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! 
Und sie werden viele verführen. 
 

***** 
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Was ich denke, aber nicht ganz stimmen muss: 
(bitte prüfe selbst im Gebet!) 
 

 Das Virus ist künstlich erzeugt und absichtlich freigesetzt worden. 
 

 Es ist wie eine Probe. Die Mächte, die dahinterstehen haben 

probiert, wie die Welt reagiert, ob sie sich durch Lügen in Angst 

versetzen lässt. 
 

 Das Ziel ist, in den Menschen das Verlangen nach diesem Chip zu 

erzeugen, den wir nicht annehmen sollen! 
 

 Das Ziel ist auch diese eine Weltregierung und die eine 

Weltreligion. 
 

 Ich denke, dass der Chip jetzt vermehrt kommt, aber nicht sofort 

aufgezwungen wird. 
 

 Ja, 5G ist für unsere Gesundheit äußerst gefährlich. 
 

 Ja, ich glaube, dass die Chemtrails sehr gefährlich sind. 

Interessanterweise habe ich am Tag, bevor es in Österreich 

losging, gesehen, dass der Himmel so voll mit Chemtrails war wie 

noch nie! 
 

 Inwieweit es mit der Impfung zusammenhängt, kann ich nicht 

sagen, denn es gibt ja verschiedene Nationen, die nach einer 

Impfung suchen. Somit kann es nicht „DIE“ Impfung sein, die den 

Virus weiter verbreitet. Trotzdem würde ich jedem raten, sich 

nicht impfen zu lassen! 
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Von einer gläubigen Ärztin aus Tirol, die ich persönlich kenne: 
 

Nachdem Corona unser Leben verändert hat und jeder so seine Ängste 

hat, möchte ich auch als Ärztin ein bisschen was zum Thema Angst 

schreiben: 
 

Eine gewisse Angst finde ich gut und gehört für mich zu den 

Primärgefühlen, die eine normale Reaktion darstellen. 

Diese Angst soll uns davor bewahren, unvorsichtig und leichtsinnig mit 

dem Thema umzugehen und ist ein bestimmter Schutz für unser Leben. 
 

Alles was darüber hinausgeht schadet uns, unseren Nächsten  und 

unsrer Umgebung und auch unserem Immunsystem. 
 

Zunächst zu den wissenschaftlichen Fakten: 
 

# 80% der Covid 19 Erkrankungen haben einen leichten Verlauf 
 

# 15% nehmen einen mittelschweren Verlauf 
 

# und NUR 5% nehmen einen schweren Verlauf und müssen 

intensivmedizinisch betreut und beatmet werden.  Von diesen 

wiederum beträgt die Todesrate circa 50 %. 

 

Wenn man sich das vor Augen hält, fällt es einem wahrscheinlich 

leichter, mit seiner Angst umzugehen. 

 

 Es ist dem Feind gelungen, den Zeitplan etwas nach vorn zu 

schieben, was die Christen durch Gebet wieder in die 

prophetische Ordnung bringen können und werden. (Tracy Cook) 
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 Es wird sich alles wieder beruhigen, so wie Emma Stark sagt, aber 

die Erschütterung der Gemeinde wird weitergehen. 
 

 Nur deine persönliche, enge Beziehung zu Jesus kann dir wirkliche 

Sicherheit geben. Er kann dich schützen vor Viren, vor Chemtrails, 

vor dem Chip, vor allem! Er ist allmächtig! 
 

 Jesus ist dabei, Seine Braut von Bequemlichkeit, Egoismus und 

Weltliebe zu reinigen. 
 

 Es wird zu einer mächtigen Erweckung kommen. 
 

Was ist mein Rat?   FREUT EUCH! 
 

Philipper 4, 4-8 
4 Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal: Freut euch! 5 Lasst 
alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der 
Herr bald kommt. 6 Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt 
Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. 7 Ihr werdet Gottes Frieden 
erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je 
begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im 
Glauben an Jesus Christus bewahren. 8 Und nun, liebe Freunde, lasst 
mich zum Schluss noch etwas sagen: Konzentriert euch auf das, was 
wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und 
liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die 
Auszeichnung und Lob verdienen. 
 

Bete viel in Zungen! 
 

Ein Zeugnis, was Zungengebet bewirken kann: 
 

Eine Frau, die Gott gedient hat, erfuhr, dass ihre Tochter brutal 
ermordet worden war. Der Herr sagte ihr, sie soll dem Mörder 
vergeben und ihn als ihren Sohn annehmen. 
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Sie kämpfte innerlich mit diesem Gedanken, aber der Heilige Geist half 
ihr, zu diesem Plan Gottes JA zu sagen. Als sie mit dem Auto heimfuhr, 
parkte sie bei einem Geschäft, ohne dort etwas zu brauchen oder zu 
verstehen warum. Dort begann sie intensiv in Zungen zu beten. 
 

Der Mörder wurde ins Gefängnis gebracht, sie besuchte ihn regemäßig 
und führte ihn zu Jesus. Er hatte nach dem Mord versucht, sich selbst 
auch zu ermorden, indem er eine Pistole in den Mund steckte und 
abdrückte. Aber die Pistole ging nicht los. Wenn er sie herausnahm, 
ging sie los. Er versuchte es dreimal, aber immer, wenn sie im Mund 
war, ging sie nicht los. Im Gespräch mit seiner „neuen Mutter“ stellte 
er fest, dass er genau zu der Zeit, wo sie in Zungen betete, versucht 
hatte sich zu ermorden. Außerdem parkte sie bei dem Geschäft, bei 
dem er sich später selbst der Polizei stellte. 
 

Lass dir das Zungengebt nicht rauben! Es ist mächtig! 
 

Suche den Herrn täglich! Lies im Wort, bete, bekenne deine Sünden, 
feiere das Abendmahl. 
 

Titus 2,11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen 
Menschen, 12 und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die 
weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und 
gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, 13 indem wir die 
glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres 
großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. 14 Der hat sich 
selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller 
Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig 
sei in guten Werken. 
 

Judas 24 Dem, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt, und der 
euch bereit macht, damit ihr makellos und voller Freude seid für 
seine große Herrlichkeit,25 gehört alle Ehre. Er allein ist Gott, unser 
Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm gehören Ehre, 
Majestät, Macht und Gewalt; schon vor aller Zeit, jetzt und in 
Ewigkeit! Amen. 
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Jeder hat gespürt, dass wir in den letzten Wochen in eine Geburtswehe 
des Königreiches Gottes gekommen sind.  
 

Geburtswehen haben es so an sich, dass sie leicht und unregelmäßig 
beginnen, aber dann werden die Zeitabschnitte immer kürzer und die 
Schmerzen intensiver, bis es zu den Presswehen kommt. 
 

Tom Horn behauptet nicht, dass er weiß, wann die Entrückung genau 
geschehen wird. Jesus selbst weiß ja den Zeitpunkt nicht. Auch ich 
möchte nicht, dass ihr jetzt allen sagt: „Elisabeth hat gesagt, wir 
werden 2025 oder 2029 entrückt!“ Ich gebe es weiter, weil es uns 
helfen kann, unsere Zeit besser zu nützen, wenn wir vor Augen haben, 
wie schnell es kommen kann! 
 

Was ist geschehen, seit dieses Coronavirus die ganze Welt ergriffen 
hat? Ich denke, es ist bereits die erste Presswehe und wir müssen in 
das Reich Gottes, in das Geistliche voller Freude hineinpressen! 
 

Lukas 16,16 Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes; von 
da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt, und jeder 
dringt mit Gewalt hinein. 
 

Lerne, mit Gewalt in das Königreich einzudringen. Bete viel in Zungen! 
 

Wir beten gerne für dich!  
Schicke uns deine Gebetsanliegen per Post oder Mail. 

 
DIE VIRTUELLE WELT UND STRAHLENGEFAHR 

 

Gestern wurde mir von Maria Prean ein Link zu einem Video geschickt, 
das für sie, aber auch für mich sehr vertrauenswürdig klingt und Sinn 
macht. Bitte prüfe es, wir wissen beide nicht 100% ob es die volle 
Wahrheit ist. Der HERR sagt ja in Seinem Wort: „Prüft alles und das 
Gute behaltet!“ 
 

Es wird von einem IT-Spezialisten, der bei Vodafone gearbeitet hat, 
erklärt, was hinter diesem Virus steckt. Er ist Pastor, aber ich konnte 

https://www.bibleserver.com/NLB.ELB/Lukas16%2C16
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seinen Namen nicht herausfinden, weil einige Videos von YouTube 
sofort gelöscht worden sind. 
 

Er erklärt sehr genau, wie alles zusammenhängt und verwendet Worte 
und Sätze, die ich nicht alle verstehe (es geht dabei um so viel 
Technisches) Aber dieses Video (nur auf Englisch) gibt einen Überblick, 
wie der Feind dabei ist, diese eine Weltregierung zu bringen. 
 

Das Virus ist sozusagen kein Virus, sondern die Reaktion des 
menschlichen Körpers auf die Strahlen, besonders die 5G Strahlen (und 
ich habe ja erwähnt, dass davor besonders viele Chemtrails waren). 
Diese Strahlen greifen unsere Zellen an und der Körper versucht, dieses 
Gift auszuscheiden.  
 

Ich habe auch von anderen Seiten gehört, dass in Wuhan und in Italien 
sehr viele 5G Stationen sind. Das hat anscheinend zu dem Ausbruch 
geführt! Der Coronavirus kommt erst durch die Prüfung, ob man dieses 
Virus hat, in den Körper. (Nicht ganz nachvollziehbar, aber es wird von 
mehreren Stellen gesagt.) 
 

Es ist eine Impfung geplant, die einen Chip einimpft, der jeden, der 
diese Impfung annimmt, kontrollieren wird. 
 

Das, was geschieht, ist eine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, aber 
das Wort Gottes sagt, keiner Waffe gegen uns geschmiedet wird es 
gelingen! 
 

Es ist der Beginn vom „Zeichen des Tieres“, von dem in Offenbarung 
geschrieben wird. Sie lassen die weltweite Wirtschaft abstürzen, weil 
sie die neue digitale Währung einführen wollen, die wir nur verwenden 
können, wenn wir diese Impfung bzw. diesen Chip haben. (Keine Angst, 
bitte lies bis zum Schluss!) Sie wollen alles unter eine neue 
Weltordnung bringen, was innerhalb von Monaten oder wenigen 
Jahren geschehen kann. 
 

Was macht die Gemeinde Jesu in dieser Zeit? 
DAS BESTE LIEGT VOR UNS! 
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Es ist die Zeit des Überrestes, der hervorkommt und zu dem diejenigen 
gehören, die darauf vorbereitet sind! Jetzt ist der Moment, wo die 
wahre Gemeinde neu zusammenkommt und einiges korrigieren wird, 
was falsch gelaufen ist. Christen werden zusammenarbeiten um 
Veränderung in das technische System zu bringen. 
 

Die Gemeinden mussten geschlossen werden, weil sie den Antichristen 
vorbereiten wollen. Unser gemeinsamer Lobpreis erzeugt eine 
Frequenz, Vibrationen, eine Bewegung Gottes. (Meine Anmerkung: wir 
werden weiterhin Lobpreis und Anbetung über Facebook und YouTube 
ausschicken, dann werden diese Frequenzen überall verstreut, wo sie 
gehört werden!) Wir setzen das Feuer Gottes frei, Seine Kraft, den 
Heiligen Geist! 
 

Wenn wir ein reines, heiliges Leben 
führen, sind wir Generatoren von 
geistlicher Energie und Kraft, das sind 
elektrische Frequenzen. wenn wir 
beten und Lobpreis hören, heilt es 
darum unseren Körper. Gottes 
Gegenwart heilt unsere Zellen. 

 

Wenn wir gemeinsam anbeten ist die Frequenz stärker, man hört Gott 
leichter etc., die Kraft wird stärker. Das sollte verhindert werden durch 
die Isolation (meine Anmerkung: die gleichzeitig von Gott kommt, der 
uns an sich ziehen will, und das ist gut!) Der Antichrist wird durch 
unsere Anbetung zurückgehalten! Das Coronavirus ist nicht so 
ansteckend, dass wir uns in Sicherheit bringen müssen, sie wollen, dass 
weniger Lobpreis aufsteigt! 
 

Der Sprecher vermutet auch, dass im Hintergrund Satan Opfer 
gebracht werden, damit ihre Kraft wächst (bitte betet dagegen!) Es 
geht sehr schnell vorwärts! 
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Die Impfung und die neue Währung sind nur Monate wenn nicht Tage 
weit weg! (Anmerkung: Tracy Cook: wir müssen beten, dass alles in 
Gottes Zeitplan zurückgeht!) 
 

DAS BESTE, DAS WIR JETZT TUN KÖNNEN, 
IST UNSERE FREQUENZ ZU ERHÖHEN! 

 

Wie? Führe ein heiliges, gerechtes Leben, befreie deinen Körper von 
allem, was den Fluss der Gegenwart Gottes hindern könnte. Gebet und 
Lobpreis werden dich bis zu einem gewissen Grad schützen vor dem, 
was vom Feind geplant ist.  
 

Darum lasst uns zusammenkommen und Gottes Strategien hören und 
erfüllen. Denn Gott hat gesagt, Er tut nichts auf der Erde, Er hat den 
Menschen die Herrschaft gegeben! Darum geschieht so viel Schlimmes 
auf der Erde, weil Gott sie nicht leitet. Gott sucht Menschen, die 
gerecht und rein und heilig leben, damit Er sie benützen kann. 
 

Er sucht reine Herzen, reine Hände, Menschen, die nicht lügen, nicht 
manipulieren; Menschen, durch die Er sprechen und wirken kann und 
die die Welt beeinflussen können. 
 

Es ist Zeit zu fasten, was nicht nur hilft, Gottes Stimme zu hören, 
sondern auch unser Immunsystem stärkt.  
 

Das ist unsere Zeit, das anzunehmen, was Gott gerade tut und 
ernsthaft und hingegeben, brennend im Gebet zu sein! Lasst uns 
Heiligkeit nachstreben und uns miteinander verbinden. Wir brauchen 
diese Zeit der Isolierung jetzt, um unsere Prioritäten neu zu ordnen, 
unsere Gewohnheiten zu ändern, uns vorzubereiten auf das was 
kommt.  
 
Wir müssen uns ausstrecken nach anderen Menschen, wir müssen sie 
informieren, damit die Ungläubigen beginnen, das zu glauben, was in 
Offenbarung 13 steht. 
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Wir müssen unser Leben mit Gott ins Reine bringen und in Erkenntnis 
investieren. Verschwende keine Zeit mit Unterhaltung, verbringe Zeit, 
das Wort Gottes wirklich zu studieren.  
 

Gott ist dabei, einen Überrest an treuen, heiligen Christen zuzurüsten 
mit ihrer eigenen Währung, ihrer eigenen Königreich-Wirtschaft, mit 
eigenem Banksystem, mit einer neuen Art Gemeinde, die die Welt 
noch nie gesehen hat.  
 

Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Das ist die Zeit, um still  
zu stehen und die Erlösung des Herrn zu sehen. Wir vertrauen unserem 
Herrn, und verlassen uns nicht auf unser eigenes Verständnis, sondern 
in allen Wegen erkennen wir nur Ihn, denn das ist die Zeit, wo Er uns 
auf unglaubliche Weise Seine Wege führt.  
 

Der Herr ist ein starker Turm und der Gerechte läuft zu Ihm und wird 
errettet, auch von radioaktiven Strahlen und Frequenzen. Wir müssen 
wissen, dass Er mit uns ist.  
 

Nur das in Klammer und rot sind meine Gedanken oder Ergänzungen 
dazu, der Rest kommt von diesem Pastor. 
 

Gespräch mit Gott 
 

Ich: „Okay, Gott! Ich sage dir, was los ist! Ich habe Angst! Ich versuche, 
mich nicht zu fürchten, aber ich habe Angst.“ 
 

Gott: „Ich weiß es. Möchtest du darüber reden?“ 
 

Ich: „Muss das sein? Ich meine, du weißt es ja schon.“ 
 

Gott: „Lass uns trotzdem darüber reden. Das haben wir ja früher auch 
schon mal getan.“ 
 

Ich: „Ich habe den Eindruck, ich sollte mittlerweile größer und stärker 
in einigen Dingen sein.“ 
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Gott: „Darin, geduldig zu warten; ohne Eile, ohne Ablenkung, nie 
genervt.“ 
 

Ich: „Okay. Also: ich fürchte mich dass ich alles mache um meine 
Familie zu schützen, aber das es nie genug ist. Ich fürchte mich davor, 
dass jemand, den ich liebe, sterben könnte. Ich befürchte, die Welt 
wird nie wieder wie davor sein. Ich habe Angst, das Leben wird sich 
immer ein wenig unstabil anfühlen. 
 

Gott: „Noch etwas?“ 
 

Ich: „Einfach alles!“ 
 

Gott: „Erinnerst du dich, als dein Sohn unlängst in der Nacht 
aufgewacht ist und durch den Gang zu deinem Zimmer gelaufen ist?“ 
 

Ich: „Ja.“ 
 

Gott: „Du warst noch wach und als du ihn laufen gehört hast, begannst 
du, zu ihm zu rufen bevor er zu dir kam. Erinnerst du dich? Erinnerst du 
dich, was du gerufen hast?“ 
 

Ich: “Ich sagte: ‘Es ist OK! Es ist OK für dich! Es ist alles in Ordnung! Ich 
bin da!“ 
 

Gott: „Warum hast du das gerufen? Warum hast du nicht einfach 
gewartet bis er zu dir in das Zimmer gekommen ist?“ 
 

Ich: „Weil ich wollte, dass er weiß, dass ich wach bin und ihn gehört 
habe, damit er sich nicht zu fürchten braucht, bis er das Ende des 
langen dunklen Ganges erreicht hat.“ 
 

Gott: „Genau. Ich höre dich, mein Kind. Ich höre, wie deine Gedanken 
den dunklen langen Gang entlang laufen. Es gibt eine andere Seite zu 
allem, was jetzt geschieht. Ich bin bereits da. Ich habe das Ende davon 
gesehen. Und ich möchte, dass du gerade jetzt weißt, während du 
durchgehst, es ist alles in Ordnung, es ist alles OK für dich. Ich bin nicht 
eingeschlafen. und ich werde nicht schlafen. 
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Ich, weinend: „Können wir eine Weile zusammen sitzen bleiben? 
Können wir noch eine Minute zusammen bleiben, bevor ich zurück 
gehe und der ganzen Situation gegenübertrete?“ 
 

Gott: „Es gibt nichts, was ich lieber täte!“ 
 

***** 
 

PESSACHFEIER und ABENDMAHL 
 
Am Mittwochabend, 8.4.2020 beginnt Pessach 
 

Das Volk Gottes erinnert sich an die Befreiung aus Ägypten, weil Gott 
dieses Fest eingesetzt hat als Erinnerung. 
 

Die Familien mussten sich isolieren, so wie wir es heute wegen diesem 
Virus tun. Sie mussten ein Lamm töten und das Blut an die Türpfosten 
streichen. Wer das tat, war mit seinem ganzen Haus geschützt. 
 

Es ist der Abend, an dem Jesus das Abendmahl, so wie wir es heute 
verstehen, eingeführt hat. Es war das Sedermahl, das heute noch bei 
den Juden und auch manchen Christen gefeiert wird. 
 

Jesus nahm die Mazza – dieses ungesäuerte Brot, das Striemen und 
Löcher hat, so wie sein Leib es haben würde. Er wusste genau, was 
geschehen würde. 
 

Wir – die Gemeinde - sollten so ein ungesäuertes Brot sein, frei von 
Sünde.  
 

2.Mose 12,13-14 Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein 
Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch 
verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das 
Unheil vorübergehen. Das sollt ihr niemals vergessen! Darum feiert 
jedes Jahr an diesem Tag ein Fest für mich, den HERRN! Dies gilt jetzt 
und für alle kommenden Generationen.«  
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Feiere Pessach – lies es selbst nach in deiner Bibel, studiere es, bete, 
frage den Herrn, was Er dir sagen möchte. Und feiere das Abendmahl 
bewusster als bisher! Denke an das, was geschehen ist, und dass es für 
dich geschehen ist! Jesus hat gerufen, es ist vollbracht! 
 

Darum nimm ganz neu die VÖLLIGE VERGEBEUNG FÜR ALLE DEINE 
SÜNDEN UND DIE SÜNDEN DER FAMILIE an. Nimm dir Zeit dafür und 
vertraue, dass der HERR in dir Neues wirkt!  
 

Wenn du das Abendmahl in der rechten Herzenseinstellung feierst, 
wird es zu Heilung führen. Wenn du es ohne richtige 
Herzenseinstellung nimmst, wird es zu Krankheit und Tod führen!  
 

1.Korinther 11,30 Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und 
ein gut Teil sind entschlafen. 
 

Pessach ist ein fröhliches Fest und dauert 8 Tage. 
 

Chag Pessach sameach! 
 

 
 

 
 
Wir haben am Samstag, dem 28.3.2020 eine Online Konferenz „Engel 
sehen“ gemacht. Man kann sie auf YouTube ansehen. Ich rate dir, sie 
anzuschauen, es ist so eine gewaltige, fundierte und zeitgerechte Lehre 
über Engel! Jeder Christ sollte diese Wahrheiten kennen und leben! 
 
Gehe auf den YouTube Kanal von Schalom Biblisches Leben! 



23 
 

BUCHVORSCHLÄGE 
 

Viele Gläubige sehnen sich heute nach einer 
Begegnung mit dem Übernatürlichen. Sie hungern 
danach, die Herrlichkeit Gottes kennenzulernen, wie 
sie in der Bibel beschrieben ist. Joshua Mills glaubt, 
dass alle Christen dazu bestimmt sind, im Bereich von 
Gottes Herrlichkeit zu leben. Joshua Mills erklärt die 
verschiedenen Bereiche der Herrlichkeit Gottes 
anhand von drei Ebenen. Erstens, sich im Geist 
bewegen, wo es um die verschiedenen Dynamiken 
des Glaubens, der Salbung und der Herrlichkeit Gottes 
geht. Zweitens, auf das Übernatürliche zugreifen, wo 
es darum geht, die Kräfte des Himmels zu aktivieren 
und mit Engeln zusammenzuarbeiten. Und drittens, sich in den himmlischen 
Regionen zu bewegen, die göttliche Fülle manifestieren und himmlische 
Offenbarungen empfangen. 
 
Joshua Mills ist Musiker, Redner und Autor. Das Zentrum seiner Botschaft ist 
Anbetung und die Herrlichkeit Gottes. Er diente bereits in mehr als 60 Ländern, 
verkündete das Evangelium und veränderte die Atmosphäre durch Lobpreis. Mit 
seiner Frau Janet Angela und seinen drei Kindern wohnt er abwechselnd in den 
USA und Kanada. 

 
Quanten-Herrlichkeit erläutert auf eine äußerst 
spannende und auch für den Laien leicht verständliche 
Art und Weise die Zusammenhänge zwischen den 
faszinierenden Erkenntnissen der Quantenmechanik und 
der Herrlichkeit Gottes. 
Der erste Teil untersucht die subatomare Welt und 
enthüllt ihren außergewöhnlich komplexen göttlichen 
Plan, der die Genialität unseres Schöpfers offenbart. 
Im zweiten Teil erklärt der Autor Phil Mason ausführlich, 
wie die Herrlichkeit Gottes in unser physisches 
Universum eindringt, um Wunder göttlicher Heilung zu 
bewirken 
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