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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 

http://www.schalom-austria.at/
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VORBEREITUNG AUF DIE ERWECKUNG 
GEBETSTOUR DURCH ÖSTERREICH 

 
Im März hat sich so viel Wunderbares getan, dass es schwer ist, alles zu 
erzählen! Ja, Michaela hat Recht!  
 

Gott ist gut! 
 
Im November 2020 haben wir in Wien zu Füßen des Maria Theresia Denkmals 
eine Urkunde vergraben, die Österreich als eine heilige Nation erklärt! 
 
Ein Bruder im Herrn hatte mich darauf hingewiesen, dass es ein biblisches 
Zeichen ist, dass eine Nation Veränderung erlebt, wenn man eine Urkunde 
vergräbt. Gesagt – getan! 
 
Unsere Fürbitterin Marianne ließ diese Tatsache der vergrabenen Urkunde nicht 
los. Ständig gab ihr der HERR neue Aufträge, wo sie solche Urkunden vergraben 
soll. 
 
Dann sprach der HERR zu mir, dass wir eine Österreichtour machen sollten, wo 
wir jedes Bundesland dem Herrn weihen, indem wir bei der östlichen Ortstafel 
jeder Landeshauptstadt dasselbe machen sollten. Allerdings sollten wir es 
erweitern, indem wir auch ein umfassendes Bußgebet und ein Blatt mit dem 
Logo von „Juden sind willkommen in Österreich“ hinzufügen sollten. 
 
Da der Herr mir persönlich, aber auch Cindy Jacobs und noch einem Propheten 
gesagt hatte, dass wir das Purimfest heuer besonders im Auge behalten sollen, 
recherchierte ich das Datum genau. 
 
Am 13. Nissan 357 vor Christus hat König Ahasveros den Erlass zur Tötung der 
Juden gegeben. Der Jahrestag war heuer am 26. März 2021 
 
Ich wollte unbedingt die Urkunden vor diesem Datum vergraben, um den Fluch 
zu brechen und zu hindern, dass neuer Judenhass an diesem Tag aufleben kann. 
 
So waren Marianne und ich von 21.3. bis 25.3. unterwegs im königlichen 
Auftrag, den Plan „Hamans“ im Keim zu ersticken! 
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WIEN 

 Wir begannen in Wien. Mit einem mächtigen Jubelruf – Gebets – 
Spaziergang begannen wir. Da es diesmal um die Landeshauptstadt, bzw. um 
das Bundesland Wien ging, begannen wir beim Rathaus.  
 
 Am Vormittag hatte 
ich „Auf in die Freiheit!“ 
gepredigt. Und was sahen 
wir da beim Portal des 
Rathauses? Da waren vier 
Erinnerungstafeln, bei 
denen es um „Freiheit“ 
ging! Zwei sprachen von 
Menschen, die ermordet 
wurden, weil sie für 
Freiheit gekämpft haben. 
Unsere Gebete waren 
mächtig und wir riefen die 
Freiheit über Wien aus, die Gott geplant und am Kreuz von Golgatha besiegelt 
hat! 
 Wir sprachen die Menschen frei, die Gott berufen hat, in Freiheit zu führen 
und beteten um Schutz für sie. Wir durften den Pessach-Segen über ihnen 
aussprechen, denn Pessach bedeutet, dass der Weg in die Freiheit offen ist!  
 
 Danach fuhren wir 
zum Schloss Schönbrunn. 
Es war überwältigend! 
Marianne und ich wussten 
sofort, dass wir auf dem 
Balkon beten mussten – an 
dem Platz, wo die 
Herrscher standen, wenn 
sie Menschen begrüßten 
und Ansprachen hielten.  
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 Roland betete und prophezeite 
unter dem Heiligen Geist, dass 
Österreich wieder weltweit bekannt sein 
und eine Rolle spielen wird. Erweckung 
wird das Land erfüllen. Menschen 
werden kommen, um in Österreich Gott 
zu finden, weil Österreich eine mächtige 
Erweckung erleben wird.  
 Marianne sah ganz viele Engel, die 
durch unsere Gebete freigesetzt 

wurden. Es schneite und dicke, dunkle Wolken bedeckten den Himmel. Da 
spürte ich plötzlich Wärme links von mir und sah aus dem Augenwinkel ein 
Licht. Ich dachte, die Sonne wäre durchgebrochen, aber als ich schaute, war da 
nichts Natürliches. Ein Seraphim-Engel stand neben mir!  
 Die nächste Station war die Osteinfahrt von Wien, um diese 3 Dokumente 
zu vergraben. Der Herr zeigte uns, es ist der Flughafen Schwechat, wo 
Menschen und auch Mächte hereinkommen nach Österreich. Wir vergruben 
alles, nachdem wir gebetet hatten und schlossen mit dem Abendmahl als 
Siegesfeier ab. Es war schon dunkel, windig und eiskalt aber mächtige 
Gegenwart Gottes zu spüren! Wir versperrten Mächten den Zugang, verboten 
ihnen hier zu landen und in Wien und Österreich einzudringen. 
 Roland schickte uns am nächsten Tag dieses Zeugnis: 
Danke dir sehr, bei Julia hat es gestern in ihrer Wirbelsäule geknackt und es hat 
sich was aufgerichtet in ihr, als wir die Urkunden in Schwechat vergraben haben. 
Ich schreibe dir das als Zeugnis, damit du weißt, wie wichtig das ist, was du und 
Marianne jetzt in jedem Bundesland macht. Viel Erfolg - ihr seid so mutig! 
 Wir schliefen bei Sandra, einer lieben, gastfreundlichen Schwester im 
Herrn, die uns schon öfter ein Bett bereitgestellt hat. Mary servierte uns einen 
köstlichen Auflauf. Wir hatten geplant, am Abend nichts zu essen, weil wir es 
gewohnt sind. Aber wir konnten nicht anders, wir haben es genossen, so 
verwöhnt zu werden! Danke! 
 

EISENSTADT 
 In Eisenstadt sahen wir die große Ortstafel beim Kreisverkehr nach 
Siegendorf, parkten in der Nähe und machten uns auf. Als wir an die Stelle 
kamen, war die Ortstafel nirgend zu finden. Wir gingen auf und ab, schauten – 
nichts! 
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 Aber vis-à-vis sahen wir eine Marienstatue. Da wussten wir, hier es der 
richtige Platz! Wir sprachen das Bußgebet, die Proklamation über Österreich 
und Burgenland und verkündeten, dass Juden in Österreich willkommen sind. 
Dann vergruben wir alles. Als es vergraben war, sah ich im Geist eine riesige 
Feuersäule hervorkommen. 
 

ST.PÖLTEN 
 Die Ortstafel war diesmal leicht zu finden. 
aber wir wurden in unseren Gedanken 
abgelenkt, gestört, es war schwer zu beten. Wir 
blieben dran und schließlich übernahm der 
Heilige Geist und zeigte uns den starken Mann 
„Religiosität“ über St.Pölten. 
 Nun konnten wir gezielt und mächtig 
beten. Als wir fertig waren und wieder 
weggingen, sah ich, wie sich fünf Dämonen auf 
den Platz stürzten, wo wir alles vergraben 
hatten. Sie waren sehr zornig und wollten es 
ungeschehen machen, aber es war versiegelt 
und sie konnten nichts ausrichten.  
 Es entstand ein mächtiger Kampf über 
St.Pölten.  Marianne sah ihn auch. Die Engel werden diesen Kampf zu Ende 
führen und gewinnen! 
 

LINZ 
 Als wir uns der Stadt näherten, spürten wir den Hitlergeist ganz stark. Wir 
spürten das Geschlagen-Werden, die Brutalität der Nazis, die Not und die Angst 
der Menschen. 
 Diesmal beteten wir im Auto. Es war Wohngegend und wir wollten keine 
Unruhe schaffen. Außerdem war es eiskalt und windig draußen. 
 

SALZBURG 
 Wir waren in Linz sehr früh dran und fuhren darum noch nach Salzburg. 
Hier spürten wir totale Verwirrung. Auf der Suche nach einer östlichen Ortstafel 
sahen wir ein Schild „Maria Plain“. Als wir dem Schild nachfuhren, kam ein 
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Schild „Maria Plain“, das in die Gegenrichtung zeigte. Es kamen noch einige 
gleiche Schilder, jedes zeigte woanders hin. 
 Aber wir beteten, der Herr führte uns und wir haben alles gebetet, 
vergraben, Abendmahl gefeiert und das Shofar geblasen. Es ist vollbracht! 
 Wir fuhren wieder zurück nach Linz, wo wir bei Sabine übernachten 
durften. Und wieder wurde wir verwöhnt – mehr als verwöhnt! Ein herrliches 
Bett, köstliches Abendessen und Frühstück, Liebe , Liebe, Liebe.  
 
 

 Und weil Lachen so gesund ist, 
haben wir viel gelacht. Der Grund war 
nicht so angenehm, aber es war lustig. 
Marianne hat irgendwie ihre Hand falsch 
bewegt und bekam große Schmerzen. 
So beteten wir und überlegten dann 
auch, wie wir die Heilung unterstützen 
können.  
 Weil keine Bandage da war, haben 
wir ein Tuch zusammengelegt und weil 
keine Sicherheitsnadeln da waren, 
haben wir es als Verband zugenäht! Wir 

haben uns zerkugelt! 😊 

 

INNSBRUCK 
 Schon am Morgen als wir aufwachten, sagte uns der Herr, wir sollen uns 
rüsten, bereit sein. Wir hatten die Strecke nicht fertig ins Navi gegeben, darum 
führte es uns zur Grenze – wo man ja ohne Test usw. zur Zeit nicht rüber soll. 

 

Wie schön 
und wie 

wunderbar 
ist es, wenn 

Brüder 
einträchtig 
zusammen 

leben! 
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 Wir fragten noch vorsichtshalber bei der 
Autoraststätte und weil wir auch keinen Pass 
dabei hatten, kehrten wir um und fuhren wieder 
die alten Schleichwege, die Bundesstraßen, die ja 
sowieso viel schöner sind als die Autobahn! 
Allerdings mussten wir halt eine lange Strecke 
zusätzlich fahren und waren froh, dass wir 
Salzburg am Tag zuvor erledigt hatten. Es war 
eine sehr lange, wunderschöne Fahrt! 
 Kaum im Land Tirol, begannen evangelische 
Kirchenlieder in mir zu singen und der Herr 
erinnerte dadurch an das Erbe der Reformation. 
So konnten wir wieder alle Eindrücke ins Gebet 
bringen, denn wir beteten natürlich nicht nur an 
den Ortstafeln, sondern während der ganzen Fahrt. 
 In Innsbruck dachte ich, wir fahren über Rum hinein, das ist eine kleine 
Bundesstraße wo man leicht zur Ortstafel Innsbruck kann. Aber ich war schon 
lange nicht in Rum und 
auch Rum ist gewachsen. 
Es war eine einzige 
Baustelle und lauter 
Beton, unmöglich, dort 
etwas zu vergraben.  
 Ich fuhr etwas ziellos 
herum, obwohl ich von 
Anfang an ganz leise den 
Eindruck hatte, bei Arzl ist 
der richtige Ort. 
Schließlich parkten wir in 
Rum bei der Schule oben 
und spazierten über die 
Felder nach Innsbruck. Nach der langen Fahrt tat uns das gut. 
 Ortstafel fanden wir dort keine, aber Marianne meinte, hier, bei einer 
Wasserleitung wäre es günstig, denn dann gehen diese Worte auch ins Wasser. 
Wir beteten, vergruben alles, feierten das Abendmahl, bliesen das Shofar, und 
ich hatte keinen Frieden! Es war gut, es hier zu tun, aber es war nicht fertig, war 
nicht genug! 
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 So machten wir uns auf den Weg hinauf 
nach Arzl. Dort war eine günstige Ortstafel. 
Nachdem wir alles unter der Führung des 
Heiligen Geistes ausgeführt hatten, sah ich im 
Geist den Samen der Märtyrer aus der 
Gegenreformation, aber auch die Gebete der 
Gläubigen aufgehen. Unzählige kleine 
Pflänzchen sah ich aus der Erde sprießen und 
wir riefen sie hervor, die Enkel und Urenkel. 
Marianne hatte den Eindruck, dass die 
Jugendlichen und Kinder jetzt hervorkommen 
und die Erweckung anzünden werden! 
 Das Wetter war ab diesem Tag total 
verändert – sonnig und warm, wunderschön! 
Während unserem langen Spaziergang saugte 
ich jeden Augenblick ein. Mein Tirol, meine 
Berge, mein Innsbruck! Es tat so gut! Hätten wir 

die richtige Ortstafel sofort gefunden, wären wir nicht so lange spazieren 
gegangen und ich hätte den Anblick meiner geliebten, so vermissten Berge nicht 
so lange und intensiv genießen können. Gott ist so gut! Wenn etwas scheinbar 
schief läuft, dann nur, weil Er 
einen besseren Plan hat! 
 Bis zuletzt hatten wir nicht 
gewusst, wo wir diese Nacht 
bleiben können. Aber im richtigen 
Moment gab mir der Herr die Idee, 
Waltraud anzurufen, die sofort 
zusagte. Danke, Waltraud! 
Vorbereitet vom Herrn, durften 
wir eine ganze Wohnung für uns 
alleine haben.  
 Ich hatte es am Herzen, 
kurze, sanfte Anbetung mit Waltraud zu machen. Der Heilige Geist führte jedoch 
in Lobpreis-Kampfführung. Lauter Jubel, Brechen von Flüchen, Proklamationen. 
Es war herrlich, aber kurz! Wie sehr sehne ich mich danach, hier, in meinem 
geliebten Tirol einen langen, ausgiebigen Jubelruf zu machen, der die geistliche 
Atmosphäre total verändert und den Himmel aufreißt! 
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BREGENZ 
 Es war wunderschönes Wetter 
und wir hatten die Freiheit, über den 
Arlberg zu fahren. So schön! Zum 
Umfallen schön! Unglaublich schön! 
Herrlich! Tiefer Schnee, alles 
strahlend weiß und menschenleer. 

 
 Wir 

spürten die 
Not der 
Menschen, 
die das Virus gebracht hat und beteten um 
Sündenerkenntnis, Buße und Gottesfurcht, damit 
Gott wieder segnen kann. 
 Bei einer römischen Ausgrabung neben der 
Ortstafel vergruben wir unser Bekenntnis, feierten 
das Abendmahl und bliesen das Shofar!  
 

 

KLAGENFURT 
   Von Bregenz nach Klagenfurt war 
wieder ein langer Weg über die 
Bundesstraße, denn die Abkürzung über 
Deutschland und die Grenze war ja nicht 
möglich. Darum war es schon dunkel, als wir 
zur Ortstafel kamen. 
 Wieder spürten wir die Führung des 
Heiligen Geistes und den Durchbruch, der 
geschah und sichtbar werden wird.  
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 In dieser Nacht schliefen wir daheim in Graz, um am nächsten Tag 
abzuschließen. 
 

GRAZ 
 Bei Pirka fanden wir eine geeignete Ortstafel. Wir waren schon sehr müde 
und erschöpft, es waren ca. 7000 km innerhalb von 4 Tagen gewesen, mit 
unregelmäßigem Essen und körperlichen und geistlichen Herausforderungen. 
 

Es ist vollbracht! 

 Alle neun Landeshauptstädte sind Gott geweiht! Wir hatten noch den 
Eindruck, dass Gott jetzt teilweise neue Politiker und neue geistliche Leiter 
einsetzen wird. Es werden neue, gottesfürchtige Gemeinden entstehen, wo das 
Königreich Gottes ohne Religiosität gebaut wird. 
 Am 24.März 2021 wurde im ORF gebracht, dass eine neunzig-jährige Frau 
in Rechnitz endlich wagte zu sprechen. Sie hat damals als 15-jährige gesehen, 
wo die 200 Juden vergraben wurden. Nun wird neu gegraben und endlich 
können die Gebeine dieser Juden sichergestellt werden, die seit Jahrzehnten 
gesucht werden. 

Halleluja! Wir sehen es als eine Gebetserhörung! 
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 Am Freitag, dem 25.3.2021, konnten wir ein wenig ausruhen. Samstag und 
Sonntag hatten wir einen glorreichen Abschluss der Österreichtour. 
  

2 Tage Jubelruf 

mit Pessachsalbung – Auszug aus Ägypten, Freiheit von Sklaverei! 
 Ich sah Engel mit Blütenkranz in den Haaren. Als ich fragte, was das 
bedeutet, hörte ich: „Die Engel bringen etwas völlig Neues!“ 
 Als wir in tiefer Anbetung waren – kniend, ausgestreckt, knieten viele 
weiße Engel unter uns und verbanden sich völlig mit uns, bis sie sich 
aufmachten, unsere Herzensanliegen zu erfüllen. 
 Es war so wunderbar, denn wir waren genau 9 Personen, als der Herr uns 
führte, für die Bundesländer zu beten. Jeder wählte eines davon und wir knieten 
bei den Fahnen und feierten das Abendmahl als Siegesfeier für die Länder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ich schicke die ersten Zeugnisse nach unseren Jubelruftagen. Davor hatte 
ich bereits einen Traum, dass wir übernatürlich Geld bekommen werden. Am 
Mittwoch, dem 31.März sind auf einmal 350 Euro in meinem Auto gelegen, als 
ich einstieg. Niemand hat die von uns hingelegt.  
 Gestern habe ich von einer gläubigen Frau auch 350 Euro für den Dienst 
bekommen. Am Mittwochabend war wieder mein Cousin Wolfgang bei uns, er 
betet jetzt regelmäßig! Er hat mir erzählt, dass diese Woche ein Treffen mit 
verschiedenen Bankern war und jetzt zwei Banken fusionieren werden. Sie 
hatten lange über den neuen Namen diskutiert. Am Schluss haben sie ihn dann 
gefragt. Als er den Namen gesagt hat, den der Herr ihm zuvor gesagt hatte, 
waren sie begeistert.  
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 Ich weiß, dass das alles nur der Anfang war. Wir alle (Schalom und alle 
die zu uns gehören) werden weiterhin große Segnungen und Durchbrüche 
erleben.  

 Gott ist gut! Liebe Grüße Roland   
 

***** 
 

GEBETSERHÖRUNG 
 In unseren Jubelrufen beten wir auch immer für Europa und die 
Beziehung zu Israel. Das hier ist offensichtlich eine direkte Gebetserhörung:  
 

Auszüge vom Artikel aus Israel heute am 5. April 2021 

Überraschender Wandel der europäischen Meinung über Israel  
 
Eine Umfrage des europäischen 
Forschungsinstituts YouGov ergab, 
dass sich die Meinung der Europäer 
über Israel im letzten Jahr deutlich 
verbessert hat und der Grad der 
Missbilligung gesunken ist. 
 Das YouGov-Institut erhebt seit 

September 2016 vierteljährlich Daten über Israel in diesen Ländern: 
Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Dänemark und Schweden – 
wobei die Umfrage an einer repräsentativen Stichprobe von 1000 oder 
mehr Befragten in jedem Land durchgeführt wird. 
 Diese Ergebnisse sind Teil eines größeren Bildes des israelischen 
Einflusses, wie andere Studien des Außenministeriums in den letzten 
Monaten zeigen. 
 In England stieg die positive Meinung für Israel von 24 % auf 30 % – 
ein Anstieg der Zustimmung um 25 %. In Deutschland stieg die positive 
Meinung von 30 auf 35 % – ein Anstieg von 17 %. In Dänemark ist die 
positive Meinung für Israel von 25 % auf 33 % gestiegen – ein Anstieg von 
etwa 30 %. In keinem der untersuchten Länder gab es einen Rückgang der 
Zustimmung zu Israel. Im Gegenteil: es gab einen Rückgang der negativen 
Meinung über Israel. 
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 Es sollte angemerkt werden, dass objektiv gesehen Israel noch einen 
langen Weg vor sich hat und die Sympathie für das Land noch nicht hoch 
ist. Aber die Verbesserung im letzten Jahr ist zweifelsohne signifikant. 

HALLELUJA! 
 

Einfach zum Nachdenken! 
Ein Bericht von Elsa Mittmannsgruber, Chefredakteurin von Wochenblick 

 

 „Sie hoffen, dass durch die Impfung bald alles vorbei ist? Da muss 
ich sie leider enttäuschen! Es wird schlimmer! Die sogenannte 
Pandemie wird künstlich am Leben gehalten, und diesen Herbst/ Winter 
erst richtig durchschlagen. Und zwar genau wegen der Impfung! 
 Die Wirksamkeit all der Zwangsmaßnahmen, wie die FFP2 Masken, 
die Tests, die Lock-Downs und auch der Corona Impfungen zur 
Eindämmung des Virus sind nicht wissenschaftlich belegt. 
 Die Regierung handelt willkürlich, folgt keiner Logik! Die 
Warnungen unzähliger Wissenschaftler bleiben ungehört. Die Proteste 
der Menschen ebenso. Weil die Regierenden kein Interesse an einem 
Ende des Ausnahmezustandes haben, aber weshalb!? Weil sie Zeit 
gewinnen wollen, dies hat mehrere Gründe. 
 1. Wenn unseren Alltag Fragen bestimmen, wie: „Wann darf ich 
rausgehen? Mit wie vielen Menschen darf ich mich treffen? Welche 
Maske muss ich tragen? Wo brauche ich einen Test, damit ich rein 
darf? Dann macht das etwas mit uns! Es macht uns klein! Das Wirr-
Warr an Regeln, Fällen, Inzidenzen und Zahlen verwirren und 
überfordern. Die immer schärferen Maßnahmen und der erhobene 
Zeigefinger, obwohl man doch so brav war, führen zu Resignation und 
Gefühlen von Ohnmacht.  
 Die soziale Distanz, die Gesichtslosigkeit der Mitmenschen durch 
die Masken und mangelnde Zukunftsperspektiven nehmen uns Halt und 
Orientierung. Alles zusammen schwächt und überfordert die Menschen 
massiv, und das ist genauso gewollt, denn die Herrschenden brauchen 
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geschwächte und orientierungslose Menschen, um die Gesellschaft im 
Sinne des „Great Reset“ widerstandslos umzubauen. Soziale Isolation, 
Entwürdigung, Gefühle der Machtlosigkeit brechen die Menschen und 
machen sie leicht lenkbar. 
 2. Der zweite Grund für einen möglichst langen Ausnahmezustand 
ist dieser: Da der Mensch ein Gewohnheitstier ist, stellt sich 
diesbezüglich ein Gewöhnungseffekt ein, er gewöhnt sich an ein 
kontrollierendes, tyrannisches Regime, auf das in Zukunft weiter 
aufgebaut werden kann. Weiters werden durch Tests, Masken und 
schließlich durch die Impfungen Abhängigkeiten erzeugt, die ein freies, 
selbstbestimmtes Leben unmöglich machen. Wer nicht mitmacht, wird 
an den Rand der Gesellschaft gedrängt. 
 3. Die Widerspenstigen, die sich dann noch immer nicht beugen, 
sollen ausgesiebt werden. Sie sind die, die der geplanten Zukunft nach 
dem „Great Reset“ gefährlich werden können. Es ist wichtig zu 
begreifen, dass es für beide Seiten ein Spiel auf Zeit ist. Nichts wird sich 
von alleine lösen, wenn niemand dagegen aufsteht! Im Gegenteil, die 
Situation wird immer verfahrener. Gleichzeitig werden die 
diktatorischen Maßnahmen immer schärfer. Wir verlieren immer mehr 
Freiheit, die nicht mehr so einfach zurück genommen werden kann. 
 Widerstand wird immer schwieriger, was man gut an der 
verschärften Gangart gegenüber den Demonstranten, sowie der immer 
strengeren Zensur erkennen kann. Und das Allerschlimmste ist, dass die 
Impfungen immer mehr werden. Aber warum ist das schlimm? Weil 
sich die Hinweise immer mehr verdichten, dass die echte Pandemie erst 
bevorsteht, und zwar durch die Impfung.  
 Es wird zu einem massiven Anstieg von Todesfällen kommen, weil 
Covid-19 erst durch die Impfung zu einer wahren Gefahr werden kann. 
Für die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Wir haben bereits über die 
Ausführungen der irischen Immunologin und Molekularbiologin Prof. 
Dr. Dolores Cahill berichtet, die warnt, dass das eigene Immunsystem 
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den Körper bekämpft, wenn der Geimpfte mit wilden Corona-Viren in 
Kontakt kommt – mit tödlichen Folgen. 
 Und was den Ungeimpften blüht, beschreibt der Impfstoffhersteller, 
Virologe und ehemalige Gates Insider, Geert van den Bossche. Er 
prophezeit, dass die Massenimpfungen das eigentlich harmlose 
Coronavirus in ein unkontrollierbares Monster verwandeln werden. Es 
wird infektiöser, aggressiver und lässt auch junge Menschen erkranken. 
 Die Zahlen aus Israel, das Land mit der höchsten 
Durchimpfungsrate, dürften beide Theorien bestätigen. Die Anzahl an 
Sterbefällen ist enorm hoch und es erscheint, als hätte das Virus in nur 
wenigen Wochen nach den Massenimpfungen seine Natur verändert. 
 Plötzlich betrifft es nicht mehr nur alte Menschen mit 
Vorerkrankungen, sondern auch bei Jugendlichen bis hin zu 
Neugeborenen ist seitdem ein massiver Anstieg von kritischen Verläufen 
von Covid-19 zu beobachten. 
 Je mehr wir impfen, desto mehr wird es auch uns in Deutschland 
und Österreich so ergehen! Das nächste Virus wird etwas mehr 
Aufmerksamkeit bekommen, prophezeite Bill Gates im vergangenen 
Jahr mit einem Lächeln im Gesicht. Vermutlich meinte er damit genau 
jene Entwicklungen durch die Impfung und hält damit ein weiteres 
Versprechen. Nämlich, dass jeder Mensch auf der Welt gegen Covid-19 
geimpft werden muss, denn wenn die echte Pandemie kommt, wird der 
Widerstand dagegen aller Voraussicht nach verstummen. 
 Deshalb sind die Menschen, die sich jetzt ohne Not, sondern rein 
aus Gruppenzwang, Selbstgefälligkeit oder Freiheitsdrang gegen Covid-
19 impfen lassen, keine Helden, sondern sind nur der Propaganda 
aufgesessen. Sie helfen nicht mit, die Pandemie zu beenden.  
 Im Gegenteil, selbst die WHO und das Weltwirtschaftsforum 
räumen ein, dass eine Verbreitung des Virus durch die Impfung nicht 
unterbunden wird. Auch eine Ansteckung kann nicht verhindert 
werden, lediglich ein schwerer Verlauf der derzeit geläufigen Virus 
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Varianten. Wir unterstützen also die Risikogruppen nicht, wenn wir uns 
alle impfen lassen.  
 Warum also, sollen sich jungen Menschen für die Covid-19 absolut 
kein Gefahr darstellt, impfen lassen - vermutlich mehrmals im Jahr, da 
das Virus mutiert und durch die Impfung nie eine natürliche 
Herdenimmunität entstehen kann? Ohne die Impfung hätten wir die 
Möglichkeit, eine natürliche Herdenimmunität mit einem 
vergleichsweise harmlosen Virus zu entwickeln. Doch mit ihr begeben 
wir uns in eine endlos Spirale der Abhängigkeit mit verheerenden 
Folgen für unsere Freiheit und unsere Gesundheit. 
 Noch steht eine Mehrheit in Österreich den Corona Impfungen 
skeptisch gegenüber, aber es wird alles daran gesetzt, dass sich dies 
ändert – mit unfassbarer Propaganda und psychischen Druck.  
 Jetzt kommt der grüne Pass, das gepriesene Ticket in die Freiheit. 
Ich bin gespannt wie viele sich dadurch zum Impfen umstimmen 
lassen.“ 
 

Nicht jeder ist dieser Meinung. Die Medien sagen ja etwas anderes und 
wer viele Nachrichten hört und Zeitungen liest,  

wird glauben, was sie bringen.  
Aber was, wenn das hier stimmt? 

 

 Das Wichtigste ist, dass jeder von uns nahe zu Gott kommt und sich 
von Ihm persönlich leiten lässt. Der Feind will Streitigkeiten erzeugen 
zwischen Geschwistern und Menschen. Lass es nicht zu! Bilde deine eigene 
Meinung und handle im Frieden. Verurteile niemanden!  
 Auch wenn Jesus einmal gesagt hat, dass er Trennung bringen wird, 
heißt das nicht, dass wir die Trennung initiieren sollen. Wir sollen lieben, 
Verständnis zeigen und helfen.  
 

An der Liebe zueinander wird man erkennen,  
dass wir zu Jesus gehören! 

 

 Kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wollten Seine Jünger 
wissen, wie die politische Situation nun endlich ausgehen würde! Sie haben 
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immer geglaubt, Jesus würde die politischen Umstände wenden und die 
korrupten Politiker entfernen. 
 Was ist Jesu Antwort? (Apg. 1,6-7) Er sagt: „Gewiss wird es geschehen, 
aber wann, das weiß niemand außer dem Vater! Also beschäftigt euch 
nicht so viel mit diesem Gedanken und diesen Fragen. Es gibt etwas 
Wichtigeres, das JETZT dran ist! Konzentriert euch darauf, den Heiligen 
Geist zu empfangen! 
 Auch heute wollen wir uns darauf konzentrieren, mit dem Heiligen 
Geist erfüllt zu sein, uns von Ihm führen zu lassen und das Evangelium zu 
predigen. Der Vater im Himmel hat den Zeitpunkt geplant, wann und wie 
diese weltweite Situation herumgedreht wird. Klar ist, dass es geschehen 
wird. Jesus hat nicht gesagt: „Ihr lieben Jünger, das wird nie geschehen, 
gebt die Hoffnung auf!“ Er hat nur gesagt: „Wann, das weiß nur der Vater!“ 
 Darum ist es dran, dass wir HÖREND beten. Gebet ist dringend nötig. 
Fasten ist dringend nötig. Die Stimme Gottes zu hören ist dringend nötig. 
Zu glauben und zu vertrauen ist dringend nötig! 
 Lobpreis, Anbetung und Gebet senden das Wort Gottes aus und 
richten das Königreich Gottes auf. JETZT ist die Zeit der Erweckung und der 
Wunder! In Amerika geschieht mächtige Erweckung. Sean Feucht zieht 
durch das Land und überall, wo er den Namen Gottes in Anbetung erhebt, 
geschehen hunderte Bekehrungen und übernatürliche Wunder! 
 Das hat Gott auch für Österreich geplant! Die Erkenntnis der 
Herrlichkeit des Herrn wird ganz Österreich erfüllen. Stelle dich Ihm zur 
Verfügung als Kanal des Gebetes. Verlängere die Zeit, in der du Ihn suchst, 
lass sie dir nicht stehlen. Komm in Seine Gegenwart, höre Seinen 
Herzschlag und komm zur Ruhe von allen Ängsten. 
 

GOTT IST UND BLEIBT GUT! 
 

 

AUF IN DIE FREIHEIT! 
  

 Von 27.3. bis 4.4.2021 haben wir Pessach, den Auszug aus Ägypten, 
gefeiert. Der Weg zur Freiheit ist offen, Gott führt dich und mich heraus aus 
jeder Tyrannei, aus Sklaventum, aus Unterdrückung, aus Mangel, aus Krankheit, 
aus finanziellem Mangel, aus Problemen! 



20 
 

 Wir sind in einer ähnlichen Lage wie damals die Israeliten. Unlängst hörte 
ich einen Pfarrer predigen, dass wir eigentlich im dritten Weltkrieg sind. Ich 
hatte von Anfang an auch diesen Eindruck. Ich weiß noch, dass unzählige 
Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel waren, wie ich sie nie davor über 
Graz gesehen hatte, und ich mich wunderte. Ich spürte, da liegt etwas in der 
Luft. Am nächsten Tag wurde Ausgangssperre verhängt, die Menschen sprachen 
über dies und das, kaum jemand konnte es glauben, und doch geschah es. Und 
ich hörte in meinem Geist: „Jetzt ist der dritte Weltkrieg ausgebrochen!“ 
 Die Menschen weltweit leiden unter den Covidbestimmungen. Finanziell, 
seelisch, gesundheitlich. Es haben Plagen begonnen, so wie damals in Ägypten. 
Für mich fühlt es sich wirklich so an, denn wenn ich über die Nöte rundherum 
höre, denke ich mir, ich lebe auf einem anderen Planeten. Die Plagen, die 
Ägypten getroffen haben, haben die Israeliten nicht getroffen! Auch dich, wenn 
du dich hundertprozentig zu Gott stellst, kann es nicht treffen! Keiner Waffe 
gegen dich wird es gelingen! 
 Wie war das mit Mose? Hat er, obwohl es ihm ja am Königshof gut ging, 
die Not gesehen? Ja! Hat er darüber nachgedacht, wollte er die Not ändern? Ja 
und nein! Er hat nämlich nicht nachgedacht, er hat nicht Gott befragt, wie er 
helfen könnte. Er hat einfach seinen Emotionen Raum gegeben und hat 
gehandelt. Solche „Mose“ gibt es heute zuhauf. Ich neige auch dazu, keine 
Frage.  
 Mose hat einen einzelnen Ägypter erschlagen, somit konnte dieser eine 
Mann niemanden mehr schlagen. Eine Gefahrenquelle war aus dem Weg 
geräumt. Hat das geholfen? Na ja, es war ein Tropfen auf dem heißen Stein und 
es brachte keine Lösung, sondern Probleme! Er hatte es auf dem Herzen, zu 
seinen hebräischen Brüdern zu stehen. Aber woher kommt der Angriff? Genau 
aus diesem Lager! Auch zwei Hebräer streiten und als er den Streit schlichten 
will, wird er zurückgewiesen! Mehr noch, dieser Hebräer hat gesehen, dass 
Mose einen Ägypter ermordet hat! Mose hatte es so gut gemeint und nun sind 
die Hebräer gar nicht dankbar dafür! Im Gegenteil, nun muss er fliehen, sein 
Leben ist in Gefahr! 
 Mose hatte auf die Not der Hebräer geschaut und handelte aus einer 
Emotion heraus sehr unklug. Auch wir sind in Gefahr, unklug zu handeln, wenn 
wir auf die Situation oder die Not schauen. Was wir sehen und was wir 
sprechen, erzeugt die Emotionen in uns.  
 Später, nachdem Mose Gott begegnet ist, hat er auf den Sieg geschaut und 
konnte das gesamte Volk retten! Wenn du etwas Großes tun möchtest, darfst 
du dich nicht von Emotionen leiten lassen! 
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 Gott hat Mose aus der Gefahrenzone herausgeführt. In Midian konnte er 
die Not der Hebräer nicht mehr sehen und seine Emotionen kamen zur Ruhe. 
Gott schenkte ihm sogar eine Ehefrau und Nachkommen. Gott hat ihn irgendwie 
abgelenkt von der Not, die seine Emotionen so aufgebracht hatte. 
 Als Gott Mose im brennenden Dornbusch erscheint, sagte Er ihm, dass Er 
die Not nicht vergessen hat! 
 2.Mose 3,7 Hierauf sagte der HERR: »Ich habe das Elend meines Volkes in 
Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Fronvögte gehört; ja, ich kenne ihre 
Leiden! 
 Gott erklärt ihm Seinen Plan: 
 8 Daher bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu 
erretten und sie aus jenem Lande in ein schönes, geräumiges Land zu führen, in 
ein Land, das von Milch und Honig überfließt, in die Wohnsitze der Kanaanäer, 
Hethiter, Amoriter, Pherissiter, Hewiter und Jebusiter. 9 Weil also jetzt das 
Wehgeschrei der Israeliten zu mir gedrungen ist und ich auch gesehen habe, wie 
schwer die Ägypter sie bedrücken, 10 so gehe jetzt hin! Denn ich will dich zum 
Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten hinausführst.« 
 
 Gott will nicht nur, dass die Hebräer nicht mehr geschlagen werden. Er will 
nicht nur, dass sie keine schwere Arbeit verrichten müssen.  Er will viel, viel 
mehr für sie! 
 …ein schönes, geräumiges Land zu führen, in ein Land, das von Milch und 
Honig überfließt, 
 Das will Er auch für dich! Er will nicht nur, dass du wieder dein Geschäft 
aufsperren kannst und wieder reisen kannst. Er hat Überfluss für dich bereit, 
inmitten dieser schlimmen Situation! 
 Gott weiß, wie sehr du leidest. Und Gott ist dabei, Menschen zu erwählen, 
die das Volk herausführen aus diesen Beschränkungen. Es könnte sein, dass du 
einer davon bist! 
 Basis für diese Erwählung von Mose war das Erlebnis mit dem brennenden 
Dornbusch (2.Mose 3,1-6), der nicht verbrannte und aus dem Gott zu ihm 
sprach. 
 Möchtest du Hilfe bringen? Dann handle nicht emotional, sondern suche 
Gott und warte auf Ihn. Er will dir begegnen! 
 Mose ist jetzt auch wieder emotional. Er hört auf seine Gefühle, indem er 
Gott einige Male widerspricht und sagt: „Das geht nicht, das kann ich nicht!“  
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 2.Mose 4,1 Mose aber entgegnete: »Ach, sie werden mir nicht glauben und 
auf meine Aussagen nicht hören, sondern behaupten: ›Der HERR ist dir nicht 
erschienen!‹« 
 Warum glaubt Mose das? Weil er auf den alten Erlebnissen aufbaut, seine 
Emotionen steigen sofort auf und die ungeheilten Emotionen lassen Zweifel 
kommen. So war es früher, so wird es immer sein! Er hat noch nicht verstanden, 
dass er früher gehandelt hat, weil seine Emotionen ihm gesagt haben, er soll 
handeln. Aber jetzt sprach Gott und wenn Er spricht, dann geschieht es! 
 Gott entgegnet ihm, indem Er ihn ganz praktisch zwei Wunder wirken lässt 
und sagt, auch ein drittes kannst du ihnen ankündigen, wenn sie nicht auf dich 
hören! Ok, die Wunder funktionieren, passt. Aber Mose findet noch eine 
Ausrede! 
2.Mose 4,10 Mose aber sagte zum HERRN: »Bitte, HERR! Ich bin kein Mann, der 
zu reden versteht; ich bin es früher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, 
seitdem du zu deinem Knecht redest, sondern ich bin mit Mund und Zunge 
unbeholfen.« 
 Wieder schaut Mose zurück und erwartet, dass die Zukunft sein wird wie 
die Vergangenheit. Aber Gott hat gesprochen! Begreift Mose nicht die Kraft des 
Wortes, das von Gott kommt? Er leidet unter Minderwertigkeit. Er traut es sich 
nicht zu! Er schaut auf sich selbst und seine Emotionen. Gott versucht, es ihm zu 
erklären. 
 2.Mose 4,11 Da antwortete ihm der HERR: »Wer hat dem Menschen den 
Mund geschaffen, oder wer macht ihn stumm oder taub, sehend oder blind? Bin 
ich es nicht, der HERR? 12 So gehe also hin! Ich will schon mit deinem Munde 
sein und dich lehren, was du reden sollst.« 
 Wie oft sind wir ungehorsam, weil wir auf uns, statt auf Gott schauen? 
 Gott wird nun richtig wütend auf Mose, aber stellt ihm Aaron zur Seite, der 
für ihn sprechen soll. Gott ist gnädig. Auch zu dir, wenn du absolut nicht glauben 
willst, dass der in dir stärker ist als der in der Welt! 
 Mose geht dann zehnmal zum Pharao und wird neunmal abgelehnt! 
Minderwertigkeit und Ablehnung gehen Hand in Hand. Wie gehst du damit um, 
wenn du jedesmal neu abgelehnt wirst, obwohl doch Gott zu dir gesprochen hat 
und du sicher warst, dass Er es zu dir gesagt hatte? Bist du dann bereit, es 
wieder zu tun, wenn Gott es dir sagt? Ich glaube, Mose wurde durch diese 
ständige Ablehnung vom Pharao frei davon, auf seine Emotionen zu hören.  
 Zehn Plagen kamen und dann kam der Auszug aus Ägypten in eine 
wunderbare Zukunft, in mehr als die Hebräer sich erwartet und gewünscht 
hatten! Aber die Grundlage war, dass sie hörten, was Gott sagte und taten, was 
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Er sagte. Hätten sie sich nicht in ihren Häusern zurückgezogen und das Blut an 
die Türe gestrichen, wäre der Todesengel nicht an ihnen vorbeigezogen. Hätten 
sie nicht das Lamm gegessen, hätten sie nicht gesund und in Kraft ausziehen 
können. 
 Unser Lebenshaus ist auf dem Felsen gebaut, wenn wir tun, was Gott sagt. 
Gott liebt es, Seine Feste zu ehren und dasselbe zu wirken wie damals. 
 Erwarte, dass Heilung geschieht, wenn du das Lamm isst! Feier das 
Abendmahl täglich! Erwarte, dass nicht nur Freiheit von diesen 
Covideinschränkungen kommt, sondern dass der HERR dich verwendet, das 
Königreich Gottes in Wirtschaft, Bildung, Politik, oder was immer dein Bereich 
ist, zu bringen. 
 Schau in den nächsten Tagen nicht auf die Nöte und Schwierigkeiten. 
Suche Gott, schaue auf Ihn, bereite dich darauf vor, deinen langersehnten 
Durchbruch zu bekommen! Werde frei von deinen Emotionen, die dich zu 
unüberlegten Handlungen führen. Schaue auf den Sieg von Golgatha!  
 Gott weiß Bescheid über die weltweite Situation und er hat einen Plan! 
Vielleicht hat Er einen Mose erwählt, den Er verwenden möchte, die Situation 
herumzudrehen.  
 Er hat auch dich erwählt. Ganz gleich, was in deiner Vergangenheit schief 
gelaufen ist, ganz gleich, was du aus Emotionen heraus falsch gemacht hast – 
wenn Gott zu dir spricht, handle! Bitte Ihn um eine neue Begegnung! 
 

***** 

Gottes Wunder der Bewahrung 
 

 Anfang April fuhr ich mit meinen beiden Hunden raus zum Spaziergang. 
Plötzlich betete ich: „Herr, bedecke mich mit deinem Blut und umgib mich mit 
deinen Engeln. Kein Unfall mehr! Genug ist genug! Danke, Herr!“ 
 Im selben Moment kam mir ein Auto entgegen. Es lenkte völlig auf meine 
Fahrbahn, frontal (!) kam es schnurstracks auf mich zu, wie geplant. Es 
schleuderte nicht, es glitt nicht versehentlich auf die andere Seite.  
 Ich blieb völlig ruhig, während ich in Zungen betete. Im letzten Moment 
wurde das Auto auf die andere Straßenseite von einem Engel hinübergehoben – 
kein Kratzer, kein Schock, keine Angst. Da war nur ein Staunen, es war wie in 
einem Film. Aber es war keine Fata Morgana, denn Emely war von der Rückbank 
gefallen, als ich bremste.  Nein, ich habe nicht geträumt. Es war Realität! 
  

 Danke Herr, für Deine wunderbare Bewahrung! 

Elisabeth 

 



24 
 

 
 
 

ÖSTERREICH  
IST DEM HERRN DER HERREN,  

YESCHUA HA’MASCHIACH, 
 GEWEIHT! 

  
HEILIG DEM HERRN! 

 


