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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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DAS WORT GOTTES  
AUS DER QUANTENPHYSIK BETRACHTET 
 

7 Dinge, die deine Schwingungszahl aus der Sicht der Quantenphysik 
beeinflussen.  
Schwingung bedeutet in der Quantenphysik, dass alles Energie ist. Wir 
sind „schwingende Wesen“ in bestimmten Frequenzen oder 
Erscheinungsweisen.  Jede Schwingung entspricht einem Gefühl und in 
der „Schwingungswelt” gibt es nur zwei verschiedene Arten von 
Schwingungen: positiv und negativ. Jedes Gefühl lässt dich eine 
Schwingung übertragen, die entweder positiv oder negativ sein kann. 
  

1) GEDANKEN 
 

Jeder Gedanke gibt eine Frequenz weiter, welche zurückgeht an die 
Herkunft. Das bedeutet, wenn du negative Gedanken wie Entmutigung, 
Traurigkeit, Ärger, Angst oder dergleichen hast,  kommt das alles zu dir 
zurück. Darum ist es so wichtig, dass du auf die Qualität deiner 
Gedanken achtest und lernst, mehr positive Gedanken zu kultivieren. 
  
2) GEMEINSCHAFT 
 

Menschen um dich herum beeinflussen dich direkt in deiner 
Schwingungs-Frequenz. Wenn du umgeben bist von glücklichen, 
positiven und entschlossenen Menschen, wirst du auch in diese 
Schwingung eintreten. Nun, wenn du dich umgibst mit Menschen, die 
sich beschweren, tratschen und pessimistisch sind, sei vorsichtig! Sie 
können tatsächlich deine Frequenz reduzieren und dich so daran 
hindern, das Gesetz der Anziehung zu deinen Gunsten zu nützen.  
 

3) MUSIK 
 

Musik hat große Kraft. Wenn du Musik hörst, die von Tod, Betrug, 
Traurigkeit, Verlassenheit spricht, wird sich all das auf deine Gefühle 
auswirken. Achte auf die Worte der Musik, die du hörst, denn sie 
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können deine Schwingungs-Frequenz reduzieren oder erhöhen. 
Erinnere dich: du ziehst genau das an, was du fühlst in deinem Leben!  
 

4) DIE DINGE, DIE DU ANSCHAUST 
 

Wenn du Sendungen anschaust, die sich um Unglück, Tod, Betrug, etc. 
drehen, wird dein Gehirn es als Realität annehmen und setzt in deinem 
Körper ein ganzes Chemielabor frei, das deine Schwingungs-Frequenz 
beeinflusst. Schau Dinge an, die zu guten Gefühlen führen und dir 
helfen, mit höherer Frequenz zu schwingen.  
 

5) DIE ATMOSPHÄRE 
 

Ob es daheim oder in der Arbeit ist, wenn du viel Zeit in einer 
unordentlichen und schmutzigen Umgebung verbringst, wird es auch 
deine Schwingungs-Frequenz beeinflussen. Pflege deine Umgebung, 
organisiere und reinige dein Umfeld. Zeige, dass du fit bist, mehr zu 
empfangen.  Kümmere dich um das, was du bereits hast! 
  

6) DAS WORT 
 

Wenn du falsche Aussagen machst über Dinge und Menschen, 
beeinflusst es deine Schwingungs-Frequenz. Um deine Frequenz hoch 
zu halten, ist es lebenswichtig, mit Gewohnheiten des Beschwerens 
und schlechten Redens über andere aufzuhören. Darum meide Drama 
und Mobbing. Nimm deine Verantwortung an, die du in deinem Leben 
hast, das Richtige zu wählen. 
  

7) DANKBARKEIT 
 

Dankbarkeit beeinflusst deine Schwingungs-Frequenz positiv. Es ist 
eine Gewohnheit, die du in dein Leben integrieren solltest. Beginne, für 
alles zu danken, für die guten Dinge und für das, was sich schlecht 
anfühlt. Danke für die Erfahrung, die du dadurch machst. Dankbarkeit 
öffnet ein Tor für gute Dinge, sodass in deinem Leben vermehrt gute 
Dinge passieren.  
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Im Geist sehen 
 

 Im Lobpreis haben wir gesungen "Ich sehe Jeschua". Da habe ich 
meine geistlichen Augen trainiert und bewusst Ausschau gehalten, wo 
Jesus gerade ist. 
 Dann habe ich gesehen, wie Er bei uns im Gottesdienst von einem 
zum anderen gegangen ist.  
 Er hat Dagmar die Tränen abgewischt, dann ist Er zu Simon 
gegangen und hat ihm die Füße gewaschen.  Als Er bei Elisabeth war, 
hat Er hinter ihr zu tanzen begonnen - Hände erhoben und voll Freude 
gesprungen.  
 Dann kam Er zu mir und hat unter dem Keyboard mit dem Pedal 
zu spielen begonnen und hat mit mir damit geblödelt - dazwischen 
gedrückt und es weggezogen.  
 Danach ging Er zu Dorothea, hat ihr unter das Kinn gegriffen und 
ihr Gesicht zu sich hochgehoben.  
 Zuletzt ist er noch zur Eingangstür gegangen, hat hinaus geschaut 
und mit dem Finger (nicht sichtbare) Menschen hereingelockt. 

Michaela 
 

***** 
 

War Goschen Plan B?  

Mike Jacobs 
 

Josef bekam einen Traum, eine Offenbarung 
von Gott. Mit dieser Offenbarung kam ein 
offenes Tor für Josef und seine Familie! 
 
„Wenn ich das gewusst hätte!“, sagen wir oft.  
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Die Familie von Josef hat die Offenbarung nicht angenommen. Jakob 
hat seine Verantwortung als Vater nicht angenommen. Er hätte sagen 
müssen: „Ich erkenne, das ist ein Wort vom Herrn!“ 
 
Josef geht durch einen Kreislauf. Er interpretiert einen Traum und 
sofort wird Wohlwollen ausgegossen und er wird in Autorität 
eingesetzt. Wir haben alle Autorität von Jesus bekommen. Aber wir 
müssen wissen, wie man sie verwendet! Es geht darum, 
Proklamationen zu machen. Gott will dir offenbaren, was du 
deklarieren sollst! Es ist wie ein Siegelring, mit dem du das versiegelst, 
was Gott tut. 
 
Die Israeliten kamen nach Ägypten, wo sie 400 Jahre in Goschen 
lebten. Goschen ist ein perfekter Platz für Landwirtschaft. Dann rauben 
sie Ägypten aus, was ein Typ für das gesamte Weltwirtschaftssystem 
ist. 
 
Was wäre gewesen, wenn der Vater von Josef dessen Traum 
angenommen hätte? Der Traum, den Pharao gehabt hätte, hätte auch 
zu Josef kommen können. Wenn die Familie die Offenbarung 
angenommen hätte, hätten sie dieselbe Strategie in ihrem Land anstatt 
in Ägypten ausüben können. Dann wären alle aus den angrenzenden 
Ländern nach Israel statt nach Ägypten um Nahrung gekommen. 
 
Wenn sie das nur erkannt hätten! Aber so haben sie sich selbst in 400 
Jahre Gefangenschaft gebracht, weil sie nicht auf den Heiligen Geist 
gehört haben. Sie haben den geistlichen Bereich nicht unterscheiden 
können.  
 
Wenn wir nicht aufpassen, tun wir dasselbe! Wir sind in einer Zeit, wo 
Gott durch viele Propheten sagt: „Gott hat ein Goschen für uns!“ Wir 
müssen es verstehen und unterscheiden, damit es nicht so wie das 
erste Goschen endet! 
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Wir sind hier auf der Erde, um sie einzunehmen, bis unser König 
kommt! Wir sind nicht berufen, nach Goschen zu fliehen. Wir sollten 
ein Goschen bereiten, damit andere dorthin fliehen können. Aber wir 
sind berufen, die Leiter der Erde zu sein! 
 
Warte nicht, beginne jetzt, einen Ort zu bereiten, nicht nur für dich und 
deine Familie, sondern für deine Stadt, deine Nation. Es ist Zeit für uns, 
die Stimmen den Propheten zu hören und eine strategische 
Offenbarung zu bekommen, mit der wir vorwärts gehen können. 
 

***** 
 

CINDY JACOBS 
 
Wir müssen unsere Nation reformieren, sonst 
geht eine Erweckung wieder schnell weg. 
Korruption kommt sonst wieder zurück, bis zur 
nächsten Erweckung, es entsteht ein Kreislauf. 
 
Es ist wichtig, dass wir die Zeit erkennen! Gott 
sagt es uns, Er bereitet uns vor. Wir müssen es 

hören und danach handeln, damit wir überwinden können.  
 
Wir müssen eine Schafnation sein, die einen Bund mit Israel hat!  
 
Wir sind berufen, den Himmel auf Erden zu bilden. Das Königreich wird 
wiederhergestellt.  
 
Angst und Glaube können sich nicht vermischen! Manche Dinge, die 
geschehen, kann man nicht wegbeten. Z.B. wirtschaftlich oder 
währungsmäßig. Es ist schon lange prophezeit, dass China die Nummer 
eins in der Weltwirtschaft sein.  
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Diese Dinge sind kein Schicksal. Gott zeigt es uns, damit wir beten! Wir 
brauchen Gottes Strategie dafür! 
 
Weil wir den gregorianischen Kalender haben, haben wir vieles 
versäumt.  
 
Biblisch sitzt die Familie jeden Freitag zusammen und der Vater segnet 
die Mutter und die Kinder. So entsteht Einheit. Freitagabend muss die 
Familie zusammenbleiben! Wir brauchen eine Erweckung in den 
Familien! Satans Plan ist es, die Familien zu zerstören. In den Schulen 
wird Humanismus gelehrt. Aber wir können es herumdrehen! Wir 
müssen weg von dem Modell des Kirchengebäudes, wir müssen raus 
gehen! 
 
Goschen war das beste Land, auf dem alles florierte. Sie waren 
fruchtbar in allen Bereichen. 
 
Wir sind unter Gottes Ökonomie und nicht unter der Ökonomie der 
Welt! Aber wir müssen wissen, was unsere Aufgabe ist! Gott wird dir 
Offenbarungen geben, die persönlich für dich sind! 
 
Du bist berufen, Haupt und nicht Schwanz zu sein! Du bist in der Mitte 
eines Prozesses und Gott bringt dich in ein neues Gebiet. Wir sind in 
der Ära des Heiligen Geistes! Das ist keine Zeit für faule Christen! Mag 
sein, dass du durch Zeiten gegangen bist, wo es bequem war. Aber jetzt 
musst du hören, wie du noch nie gehört hast! Für dich, für die nächste 
Generation, für deine Stadt, deine Nation! Du bist dabei, die 
Verheißungen Gottes einzunehmen. Du musst auf diesen 
Verheißungen stehen! Du musst die Verheißungen leben, essen und 
atmen! Du wirst ein Überwinder sein! 
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Wenn Gott beginnt, etwas zu ändern, gibt es viele Bewegungen. Es 
bedeutet nicht, dass Gott nicht am Werk ist, wenn du es nicht 
verstehst! Manchmal werden Dinge schlechter, bevor sie besser 
werden!  

***** 

OBERGEMACHTAGE 
 

Eigentlich sollte man unsere 
Obergemachtage anders benennen: 
„Zehntägige Prophetische 
Pfingstkonferenz mit Schwerpunkt 
Österreich, in der du persönlich 
zugerüstet wirst, indem du Heilung und 
Befreiung erfährst und lernst, im Geist 
zu sehen und aktiv zu werden“  
 

 Wir hatten große Räumlichkeiten gemietet, weil viele begeistert 
waren und kommen wollten. Aber es war ja schon zum ersten 
Pfingsten so: nur einige wenige kamen. Ein wenig traurig und 
verunsichert fragte ich den Herrn: „Wolltest du nicht, dass mehr 
kommen? Hast du geplant gehabt, dass wir nur so wenige sein 
sollten?“ Ich habe den Herrn gehört: „Nein, ich hatte viele eingeladen, 
aber sie haben meine Einladung nicht angenommen.“ 
 
 Was für eine herrliche Zeit schenkte uns der Herr! Es ging wie 
immer um unsere Nation genauso wie um den einzelnen, der da war! 
 

 Am ersten Tag führte der Herr uns, Generationslinien 

wiederherzustellen. Jeder hat die Sünden seiner Vorväter zum Kreuz 
gebracht, Flüche gebrochen und den verlorenen Segen der Vorväter in 
Anspruch genommen. Der Herr zeigte jedem persönlich, welcher Segen 
seiner Familie vom Feind gestohlen worden war. Wir waren 



11 
 

überwältigt von Seinem Reden, denn Er offenbarte Dinge, die wir davor 
gar nicht wussten! 
 

 Am zweiten Tag reinigten 

wir die Blutlinien der Nation. Als wir 
um den verlorenen und gestohlenen 
Segen beteten, wurde uns klar, dass 
Österreich so viel Segen der jüdischen 
Vorväter gebührt. Besonders durch den 
Holocaust haben wir selbst den Segen 
„abgetrieben“, den Gott durch die 
Juden im Land geplant hatte. Michaela 
und ich tanzten vor Freude, als wir das 
erkannten und die Herrlichkeit auf die 
Einheit Österreich-Israel fiel.  
 Wir beteten um einen Hauskreis in 
jedes Haus in Österreich. Wir riefen 
geisterfüllte Gläubige in die Siedlungshäuser, die dort einen Hauskreis 
beginnen. Rufe auch du Gebetsaltäre in jedes Haus in Österreich! 
 
Marianne bekam folgendes Bild an diesem Tag: 
Bild für Österreichs Gemeinde 28.05.2022 
 Erst sah ich, wie dickes Blut an Betonwänden herabfloss. Beim 
Heranziehen des Bildes, sah ich, wie das Blut über einzelne Christen 
floss, die es annahmen, und sie von aller Sünde und Schuld reinigte.  Es 
waren einige Christen darunter, die sich von der reinigenden Kraft des 
Blutes abwendeten.  
 Während die Menschen, die es annahmen, ihre Hände in Anbetung 
in die Höhe streckten, wurden sie dabei von Engeln mit weißen Kleidern 
angezogen. Diese Anbeter formierten sich sogleich zu einer 
marschierenden Armee unter der Führung des Heiligen Geistes! 
 Diejenigen, die das kostbare Blut Jesu nicht annahmen, lagen am 
Boden, mit Staub und Schande bedeckt.  
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 Ich hatte stark den Eindruck, dass dies gerade in ganz Österreich in 
den Gemeinden geschieht. 
 
 Wir hatten natürlich – so wie immer – auch dafür gebetet, dass 
die Dunkelheit ans Licht kommt und religiöse Lügen entlarvt werden. 
Am nächsten Tag stand im Kurier die Gebetsantwort. „Ein Mann lässt 
die Kirche erzittern“, war die Schlagzeile. Der nächste Missbrauch ist 
ans Licht gekommen und wurde vor Gericht gebracht. 
 

 Am dritten Tag beteten wir für Europa. Österreich ist das 

Herz Europas und wir haben 
Verantwortung, „Blut 
hineinzupumpen“. Der Herr 
erinnerte uns an die Vision 
des Kometen, die wir schon 
ad acta gelegt hatten. Nun ist 
neu Glaube in uns entzündet 
worden. Ja! Gott sorgt dafür, 
dass Seine Pläne zustande 
kommen! 

  

 Am vierten Tag gab Gott mächtige Worte. Eigentlich geschah 

das jeden Tag, aber es wäre zu viel, alles zu erwähnen.  
 Jesaja 47, 11 So bricht das Unglück über dich herein und du wirst 
es nicht wegzaubern können. Es wird Verderben über dich kommen, von 
dem du dich nicht freikaufen können wirst. Zerstörung wird dich so 
unvermittelt treffen, dass du nicht wissen wirst, wie dir geschieht. 
 Babylon wird fallen! Wir hatten gebetet, dass die babylonischen 
Strukturen in den Gemeinden fallen und der Herr sagte damit: „Gebet 
erhört!“ 
 Jesaja 49,4 Ich antwortete: »Aber alles, was ich tue, scheint mir 
nutzlos! All meine Anstrengung war umsonst und vergeblich. Doch ist es 
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die Sache meines Herrn, meine Mühe zu verantworten. Er wird mir 
Gelingen schenken.« 
 Was für ein Trost! Ja, uns schien auch Vieles vergeblich, aber der 
HERR wird Gelingen schenken, Er ermutigte uns neu, weiterzumachen! 
 Jesaja 49,9 Durch dich lasse ich allen Gefangenen sagen: `Kommt 
heraus!´ Und denen im Dunkeln: `Kommt hervor!´ Sie werden am Weg 
und auf ehemals unfruchtbaren Hügeln weiden. 
 Auch mit diesem Wort bestätigte uns der Herr, dass wir mit 
unseren Gebeten weitermachen und die Gefangenen aus der 
Dunkelheit herausrufen sollen. 
 Jesaja 49,17 Deine Erbauer eilen herbei und alle, die auf deine 
Zerstörung und Vernichtung aus sind, ziehen fort. 
 Was für ein mächtiges Wort, mit dem der Herr unseren Dienst von 
Schalom,  den Kometen und unser Gebet um Geschwister, die mit uns 
eins sind im Geist, neu bestätigte! 
 
 Als die Gegenwart Gottes 
stark fiel, praktizierten wir 
unsere Vorstellungsgabe, wie 
das Wort uns sagt.  
 Jesaja 48,6 Du hast es 
gehört, betrachte es ⟨nun⟩ alles! 
Und ihr, wollt ihr es nicht 
verkünden? 
 Wir gingen in den Geist 
und ließen uns vom Heiligen Geist zeigen, wie die Gebetsantwort auf 
unsere persönlichen Gebete aussieht. Wir hörten, was Gott sagte und 
schaute es dann bewusst in unserer Vorstellung an! Es war 
überwältigend, wie der Herr führte.  
 Manche erlebten aber auch, dass Hindernisse da waren. 
Minderwertigkeit blockierte das Reden des Herrn und so beteten wir 
um innere Heilung. 
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Am fünften Tag sagte mir der Herr ganz früh am Morgen: „Heute 

wird der Vater zu euch in den Raum kommen!“ Und so war es auch! 
Noch nie hatte ich so eine Salbung verspürt, wie an diesem Tag! Jeder 
konnte es spüren, dass die Atmosphäre dick und voll war, anders als 
sonst. Der Herr führte mich, die Anwesenden in eine Zeit mit dem 
Vater zu führen, wo viel innere Heilung floss. 

 
 Am frühen Nachmittag kam Rabbi 
Yitzhak Naki und erzählte uns Geschichten 
über Geschichten von der Treue Gottes. 
Wir waren 30 Personen. Der Rabbi 
prophezeite über Roland und Julia, man 
spürte die Kraft Gottes dabei ganz stark.  
 

 

Am sechsten Tag predigte der Herr 

intensiv über Buße, Heiligkeit und Trennung! Die 
Worte, die Roland und ich im Lobpreis bekamen, 
ergänzten und bestätigten sich. Es ist so 
wunderbar, diese Einheit im Geist zu erleben! 
 
 Ich hatte plötzlich die Idee, die 
Schöpfungsgeschichte nachzulesen bezüglich 
Trennung. Das Erste, was Gott tat, war, Licht 
und Dunkelheit zu trennen, dann trennte Er das 
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untere vom oberen Wasser und 
schließlich trennte Er das feste Land 
vom Wasser. Erst danach schuf Er 
die Pflanzen und Bäume, erst da 
begann etwas zu wachsen und 
Frucht zu bringen! Auch unser Leben 
braucht diese Trennung, bevor 
etwas wachsen und Frucht bringen kann! 
 Bete um Weisheit und Führung! Welche Trennung brauchst du? 
Der Heilige Geist wird dich führen! 
 

Am siebten Tag wiederholte der Herr die sehr ernste Botschaft 

über Trennung. Wir müssen einen heiligen Lebensstil haben, zu dem 
auch regelmäßiges Fasten gehört! 
 Beten – Geben – Fasten, das sind die drei Disziplinen im 
geistlichen Leben, die zu Erfolg führen. Wir empfingen das Wort und 
beteten füreinander.  
 

Am achten Tag kam ein Wort der 

Ermutigung. Der Herr erinnerte uns 
daran, dass wir Autorität und 
Vollmacht haben. Das müssen wir neu 
erkennen und das Königreich hier auf 
Erden aufbauen. Der Herr kommt nicht 
zurück, bevor nicht das Königreich 
sichtbar geworden ist. 
 Wir stehen vor einer großen 
Erweckung und die Frage ist nicht, ob 
sie kommt, sondern, ob du ein Teil 
davon sein wirst! Wie Gott das macht, 
wissen wir nicht, wir können es uns nicht vorstellen in diesem 
weltweiten Chaos. Aber Gott wird es tun, Er hat es geplant, Er ist 
allmächtig und Er wird es tun! 
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 Als die Gegenwart Gottes spürbar war, empfingen wir mit einem 
Gebet aus dem Buch von Dr. David Herzog „Unlimited Glory“ einen 
prophetischen Herrlichkeitsmantel! Sofort setzen wir es praktisch um, 
begaben uns in den Geist und der HERR gab mächtige Prophetien! 
 

PROPHETIEN VOM 3.6.2022  
 In der himmlischen Sphäre habe ich einen 
wunderbaren Klang gehört, der einen Wind 
freigesetzt hat, und dieser Wind bläst eine 
Feuerwand vor sich her, die sich über Österreich 
hinweg bewegt und zuerst verbrannte Erde 
hinterlässt. Aber kurz darauf sprießt überall Grün 
heraus, und die verbrannte Erde verwandelt sich in 
grünes blühendes Land.  

 Im 2. Bild habe ich Österreich gesehen, wie von allen Richtungen 
Menschen gelaufen kamen und sich genau in der Mitte versammelt 
haben. Diese standen dann in einem Lichtkegel, und später sind sie in 
alle Richtungen über die Grenzen Österreichs hinausgelaufen, und 
überall wohin sie kamen, ist  Licht angegangen.                            Dagmar                                                                        
  
Ich habe eine leere Bank im wunderschönen Grünen gesehen, dann 
haben sich ganz viele Menschen daraufgesetzt. Mein Eindruck war, 
jetzt ist es noch leer, aber es werden viele Menschen kommen, die 
umkehren.                                                                                           Dorothea 
  
Ich habe viele Füße gesehen, die an einen hell erleuchteten Platz 
gelaufen sind, und sie haben Sachen weggelegt, die sie gerade noch in 
Betrieb gehabt haben. Eine Frau hat gerade noch Kuchenteig gerührt, 
hat den Löffel fallen gelassen und ist ganz schnell losgelaufen zu diesem 
hellen Platz.                                                                                            Theresa 
  
Über Österreich habe ich eine Armee gesehen, die zuerst etwas 
durcheinander aussah. Als ich weiter wegging um sie von der Ferne 
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sehen zu können, war sie geordnet von Süd nach Ost. Als ich noch 
etwas zurückging, hat sich dadurch ein Kreuz über Österreich gebildet. 
Das ist die Armee Gottes durch das Blut Jesu. Dann habe ich noch kurz 
Engel gesehen, die Mäntel verteilt haben.                                    Marianne 
  
Stark, es ist wirklich eine Bestätigung. Auch ich habe ein Heer gesehen. 
Und wie wir es gestern und vorgestern mit Joel 1 und 2 gehabt haben, 
habe ich auch diese Armee gesehen. Zuerst kommt die Zerstörung, 
diese verbrannte Erde und danach diese Herrlichkeit. Diese Armee ist 
vollkommen diszipliniert, einer nach dem anderen. Habe gesehen, dass 
Gott Mäntel fallen lässt. Habe rechts und links einen Mantel für mich 
gesehen, es war wie ein Kampfanzug, das ist mein Mantel.          Roland 
 
Gesehen habe ich nichts, aber hatte die Worte Schlussstrich und 
Neubeginn.                                                                                              Verena 
  
Mir ist bewusst geworden, als du, Pastor 
Elisabeth, gebetet hast, dass wir von der 
Herrlichkeit aus schauen, dass man dann, so 
wie Gott, alles von oben sieht. Das ist aber 
ein zeitloser Blick, in der Herrlichkeit gibt es 
keine Zeit, und das ist spannend. Dann habe 
ich heruntergeschaut, so wie aus einer 
Wolkenöffnung, es war aber dunkel unten. 
Ein Stadion in der Stadt habe ich gesehen 
und dann gezoomt: ich habe Menschen tanzen sehen vor Freude, und 
dann war es Licht. Dann habe ich gefragt, warum sie tanzen und sich so 
freuen und habe gehört, weil da eine Hochzeit ist in dem Stadion.                                                                                                 

Michaela 
  
Ich habe eine Räuberbande gesehen, die einen Sack hatte. Wollte dann 
wissen, was drinnen ist, ob es sich lohnt. Dann habe ich den Sack 
geöffnet und hineingeschaut. Drinnen waren lauter Schätze wie Gold, 
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Silber, Perlenketten und so. Da wusste ich genau, die Schätze waren 
gestohlen, und ich habe ihnen den Sack abgenommen.                      Julia 
  

  
Ich habe sofort die Seebühne von Mörbisch gesehen, 
wo eine große Evangelisation stattgefunden hat und 
hatte den Eindruck, in drei Jahren wird es dazu 
kommen, dass auf großen Plätzen, wie Seebühne 
Mörbisch, Seebühne Bregenz, St. Margareten 
Steinbruch und in den Stadien Evangelisationen 
stattfinden werden. Vor 25 - 30 Jahren haben wir dies 
schon immer wieder gehabt, dass Stadien voll 

werden mit Evangelisationen, mit Versammlungen für den Herrn. Im 
Großen und Ganzen kann man sagen, dass der Herr sagt, ja, noch ist 
Trennung und Verbrennen dran, aber es kommt etwas Mächtiges, die 
Schätze werden zurück genommen. Sein Heer kommt hervor, Menschen 
haben sich versammelt. Ich habe den Eindruck gehabt, dass eine große 
Gruppe von Gläubigen, eine Armee, ein Heer, das es ernst meint, diese 
Evangelisationen macht. Große Evangelisationen an großen Plätzen. 

                                 Pastor Elisabeth 
 

 

Am neunten Tag kam eine Überraschung. Der 

Heilige Geist führte uns eine Stufe höher als je 
zuvor. Wir sangen unendlich lang „Feuer, Feuer!“ 
Während ich sang, fragte ich den Heiligen Geist 
immer, ob ich schon aufhören darf, aber Er sagte 
nur: „Weiter, weiter, höre nicht auf!“ Dorothea sah, 
dass ganz Österreich voller Feuerstellen ist und in 
der Mitte war ein richtiger Feuer-Tornado! 

Marianne unterstütze mich im Lobpreis mit Schwenken der Fahnen 
und Blasen des Shofars, was viel Freiheit brachte. 
 Plötzlich wusste ich, ich soll für die Leute beten, die Kraft des 
Heiligen Geistes war so stark auf mir! Diejenigen, die sich schnell 



19 
 

aufmachten zu empfangen, fielen unter der Kraft und es kam zu 
massiven Befreiungen. 
 Als Abschluss schrieben wir an 
diesem Tag 78 Karten mit Namen  
von Wiener Juden, die nach Maly 
Trostinec deportiert worden waren. 

  

Die Namenskarten werden am 
9.6.2022 zum Tag der Deportation 
am Bahnhof vorgelesen und danach 
in einem gläsernen Behälter zum 
Wiener Bürgermeister gebracht. So 
wird jeder dieser kostbaren 
Menschen ganz persönlich, 

namentlich geehrt. Unsere Herzen waren schwer und tief berührt, 
während wir die Karten schrieben. Auch hier ist im Geistlichen etwas 
geschehen, ein Werk der Wiedergutmachung, Freiheit bringend für 
Österreich. 

 

Am zehnten Tag predigte ich über Schawuot und Pfingsten, was 

50 heißt. Darum nahmen wir ein „50-Opfer“ ein. 50 bedeutet Einheit 
mit dem Willen Gottes. 
 Als Michaela das Opfer einhob, sagte sie: „Nein, nicht 50, sondern 
zweimal 50 sollt ihr geben!  
 Denn so wie die beiden Laibe die Einheit von Wort mit Geist, Israel 
mit den Nationen und Altes mit Neuem Testament symbolisieren, 
wollen wir uns damit zum „Einen Neuen Menschen“ bekennen!  
 

 Sende auch du ein „Pfingstopfer“, denn die Verheißungen dafür 
sind stark!  IBAN: AT94 2081 5000 2135 7165   BIC: STSPAT2GXXX 
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1. Ein Engel wird dir zur Seite gestellt, der dich schützt und zu 
deinem Wunder führt. 

2. Gott wird der Feind deiner Feinde sein. 
3. Der Herr wird dir Wohlstand schenken. 
4. Gott wird Krankheit entfernen von dir. 
5. Du wirst nicht frühzeitig sterben. 
6. Wachstum und ein Erbe werden dir gehören.  
7. Was der Feind gestohlen hat, wird dir zurückgebracht werden. 

 
 Der HERR sagte mir am Morgen, 
wir sollten uns nach einem 
 Himmels-Erlebnis ausstrecken. Das 
taten wir auch, nachdem wir das 
Abendmahl gefeiert hatten.  
 Wir machten es uns bequem und 
ließen uns vom Geist führen. Laut dem 
Wort Gottes haben wir Zugang zum 
Himmel, wenn wir Jesus in uns haben 

und können genauso wie 
Jesus es getan hat, „bi-lokal“ 
sein. Unser Gebet war, dass 
Er uns etwas zeigt, was wir 
mit auf die Erde nehmen dürfen. 
 Und wieder war es ein Erlebnis, das wir nie mehr vergessen 
werden!  
 Mein Erlebnis zeigte mir, dass Jesus mein Herz sogar besser 
versteht als ich und sieht, was mich bewegt. Er setzte sich gegenüber 
von mir auf einen Stuhl, nahm meinen Kopf beim Kinn und hielt ihn 
hoch. „Schau mir in die Augen!“, sagte Er, „Du hast es gut gemacht!“. 
Das tat Er einige Male. Er wusste besser als ich, dass ich sehr traurig 
war über die Tatsache, dass wieder einmal beinahe niemand 
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gekommen war, obwohl ich doch gebetet, gefastet und eingeladen 
hatte. Ich schaute in Seine Augen und hatte das Gefühl, ich versinke in 
Seiner Liebe. 
 Dann zeigte Er mir einen Wasserfall, den ich mitnahm auf die 
Erde. Ich habe den Eindruck, der Wasserfall bedeutet neue Salbung auf 
der Anbetung! Gott ist so gut und es gibt nichts Schöneres, als Ihn 
immer besser kennenzulernen!  
 
 Ich erkenne aber auch immer mehr, wie wichtig Gemeinschaft mit 
Geschwistern ist und so lud ich zum Abschluss noch alle zu einem Essen 
ein. Eine wunderbare, gesegnete Zeit mit persönlichem Austausch 
rundete so diese zehn mächtigen Tage ab. 
 
 Ob wir nächstes Jahr wieder Obergemachtage machen werden, 
weiß ich nicht, denn der Einsatz war so groß! Wir werden sicher den 
Herrn bestürmen, ob es wieder dran ist. Es kostet körperlich, seelisch 
und geistlich viel. Der Preis ist hoch, aber wenn es geistliche 
Durchbrüche bringt, ist kein Preis zu hoch! 

                                           Elisabeth 
 
 Nun möchte auch ich über die Obergemachtage schreiben. 
 Zuerst möchte ich gestehen, dass ich eher drei Stunden bleiben 
wollte als fünf. Da kam der erste Tag und ich konnte einfach nicht 
früher gehen, da wir beteten und so blieb ich bis zum Schluss und so 
blieb es auch alle zehn Tage, an denen ich dabei war. Am Dienstag 
hatten wir einen orthodoxen Rabbi als Gastsprecher eingeladen. Er 
wird von Gott als Bindungsglied für Juden und Christen gebraucht. Als 
er zum Schluss das Segensgebet in Hebräisch über uns sprach, war es 
etwas ganz Besonderes. Marianne und ich wurden von Gott geführt, 
ihn am Mittwoch nach Wien zu bringen. Er hat für uns beide gebetet 
und wir werden den Segen erleben. 
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 Wir haben besonders für Österreich 
gebetet und prophezeit. Auch persönliches 
Gebet kam nicht zu kurz. Ich durfte ein paar 
Mal die Kraft des Heiligen Geistes so 
mächtig spüren, dass ich mich teilweise wie 
entmaterialisiert fühlte. Auch Befreiung von 
Mächten der Dunkelheit erlebte ich. Gott 
schenkte immer wieder Prophetien, Bilder 
und Worte Gottes. Wir waren nicht viele, 
aber die Einheit war spürbar. Am letzten Tag 
durften wir ins Übernatürliche schauen und 
vom Himmel empfangen. Ich hörte, dass ich 
in drei Jahren eine Schule mit 200 bis 300 
Kindern haben werde und dass ich ein Erbe 

bekomme, sodass ich alles haben werde, was ich dazu brauche. 
 Danke Pastor Elisabeth, dass der Heilige Geist dich so wunderbar 
geführt hat. 
 Alle Ehre und aller Lobpreis gebührt unserem Herrn und Erlöser 

Jesus Christus.                                                                               Dorothea 
 
Chag Sameach Schawuot! 
 Ich versuche, mich zu erinnern, denn es war ziemlich geballt diese 
zehn Tage. Am letzten Tag war für mich im Geist zu sehen, dass Einheit 
in der Schalom-Gruppe ist! 
 Jahwe hat uns sehr reich beschenkt und Er fordert uns auch 
immer mehr heraus, von der Couch aufzustehen und uns im Geist 
vorwärts zu bewegen, uns jeden Tag zu entscheiden, uns vom Heiligen 
Geist leiten, führen, lehren und ermahnen zu lassen. Wir sind ein 
wichtiger Teil der Reformation und Erweckung in Österreich! Durch 
den Jubel und Lobpreis verändern wir den Klang in der Luft über 
Österreich und Engel wurden freigesetzt! 
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 Für mich war es auch stark, dass Rabbi 
Yitzhak Naki am 5.Tag hier war, da wurde im 
Geistlichen einiges freigesetzt. (Es war für 
mich eine große Ehre, dass ich Rabbi Yitzhak, 
gemeinsam mit Dorothea nach Wien fahren 
durfte.) 
 Ich glaube, es wird noch einiges von 
unseren Gebeten in den nächsten Tagen und 
Wochen im Natürlichen sichtbar werden! 

Marianne 
 

Ich bin dem Herrn so dankbar für die 
Obergemachtage. Es war gewaltig! Die 
Gegenwart Gottes, Seine Kraft und Salbung waren Tag für Tag mehr 
spürbar. Auch ich sage danke, Pastor Elisabeth, dass du bereit bist, dich 
vom Heiligen Geist so wunderbar gebrauchen zu lassen. Es war ein 
großes Geschenk,  am 5. Tag Rabbi Yitzhak bei uns zu haben.   
 Wir wurden vom Heiligen Geist in mächtige Fürbitte für Österreich 
geführt. Im Geistlichen ist Gewaltiges geschehen, Engel sind freigesetzt 
worden.  Amen, Österreich ist ein Schlüssel für Europa und ein Land 
der Reformation!  
 Auch persönlich hat uns der Herr Bilder und Prophetien 
geschenkt.  Wir durften mächtige Heilungen und Befreiungen erfahren.  
 Ich spüre starke Veränderung, neue Entschlossenheit und 
"Leichtigkeit"! Halleluja!    

 Schalom und Gottes Segen!                                                 Dagmar 
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Wichtige 

Vorankündigung! 
Der Herr hat uns in den 

Obergemachtagen wieder erinnert, wie 
wichtig es ist, dass wir die Judenschuld 

in Österreich aufarbeiten. Einmal 
emotionslos und allgemein um 

Vergebung gebetet bedeutet nicht, 
dass die Schuld schon ausgelöscht ist. 

Sünde kann nur weggewaschen 
werden, wenn sie aufgedeckt wird! 

 

Es kommt ein Team von TOS zu uns! 
Wir werden entweder am 23. oder am 24. Juli 2022 

hier in Graz ein eintägiges Seminar halten. 
Genaues Datum wird rechtzeitig bekannt gegeben! 

Halte dir schon heute diese beiden Tage frei, 
lade Bekannte ein, bete dafür! 

 
Da das Team eine weite Reise auf sich nehmen muss, werden wir 

einen Betrag von 30 € einheben, der die Kosten decken würde,  
wenn 30 Personen kommen. 

Wenn du diese Finanzen nicht hast, melde dich bitte bei Schalom, wir 
finden eine Möglichkeit.  

Das Thema ist zu wichtig, um es zu versäumen! 
 

***** 
Schalom Biblisches Leben 

Puschweg 1, 8053 Graz 
0664/3986636 

info@schalom-austria.at 
www.schalom-austria.com 

mailto:info@schalom-austria.at
http://www.schalom-austria.com/


Shalom und Gottes Segen 
verehrte Brüder und Schwestern 

in Österreich:
Ich befinde mich momentan am Ende meines Besuches in Österreich und 
Deutschland – nach einer sehr langen Pause von fast 3 Jahren, da es mir wegen der 
Corona-Pandemie und den dauernd wechselnden Regelungen der Regierungen, nicht 
möglich war einen Besuch unter normalen und guten Bedingungen zu organisieren.
Gott sei Dank hatte ich jetzt das Privileg, weitere christliche Gemeinden und ihre 
Mitglieder - die Israel lieben - kennenzulernen. So konnte ich das Wort Gottes und 
das Zeugnis von Israel zu vielen Menschen und Gemeinden bringen, die Freunde 
und Unterstützer von „Noam Eliezer“ hier in Jerusalem sind.
An jeden Ort und in jede Gemeinde, in die ich kam, wurde ich mit Ehre und grosser 
Liebe empfangen – nur weil ich ein Jude aus Israel war. Es war ein wunderbares 
Gefühl, von so vielen Menschen und Gemeinden umarmt und geliebt zu sein!
Diese Liebe, die ich von euch empfangen habe, bringe ich mit grosser Freude jetzt 
nach Hause an unser Volk Israel, und ich sage ihnen allen mit einer starken und 
klaren Botschaft:  Wird sind nicht alleine! Wir haben viele gute Freunde und 
Unterstützer in vielen christlichen Gemeinden auf der Welt, auch in Deutschland 
und in Österreich.
An jedem Ort an dem ich ankam, sah ich in den Augen aller Anwesenden, ihre 
grosse Sehnsucht wieder nach Israel zu fahren und auch ihre grosse Freude, dass es 

Jerusalem -  den 1. Juni 2022



jetzt wieder möglich ist, nach Israel ohne Bedingungen einzureisen.
Hiermit spreche ich Ihnen meinen grossen Dank für Ihre tiefe Liebe zu uns allen aus. 
Gott möge Ihnen Ihre Unterstützung und Ihre Anteilnahme an unserem Schicksal 
doppelt und dreifach vergelten.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie um Ihre weitere Unterstützung und Mithilfe 
für meine Organisation „Noam Eliezer“  bitten, die hier vor Ort verarmte Familien 
unterstützt – insbesondere jetzt vor dem Wochenfest „Shavuot“ – an dem wir den 
Erhalt der Torah durch Moses vor 3334 Jahren feiern. An diesem Tag, dem 6. Sivan 
im hebräischen Kalendar, haben wir als geeintes Volk am Berg Sinai den ewigen 
Bund mit Gott geschlossen:
Seine Gebote der Heiligkeit, Ehrlichkeit und sozialen Gerechtigkeit einzuhalten, 
sowie Gute Werke und Mildtätigkeit mit den Armen und Bedürftigen im Volke zu 
tuen. Jeder jüdische Feiertag verpflichtet uns, dass wir uns aktiv um die Bedürftigen 
kümmern, sonst ist es kein richtiger Feiertag!
Somit segne ich Sie alle mit einer grossen Liebe von der Tiefe meines Herzens mit 
allen Segnungen. Und Gott unser aller Schöpfer möge Ihnen Ihre Liebe und Ihre 
starke Verbindung mit dem jüdischen Volk mit jedem erdenklichen Gut vergelten! 
Gesundheit, Frieden, Freiheit, Wohlstand und Freude am Leben.
Auch Ihnen und Ihren Familien wünsche ich hiermit ein gesegnetes Wochenfest 
„Chag HaShavuot“ (an diesem Sonntag, den 5. Juni 2022) und verbleibe,

Hochachtungsvoll,

Ihr Itzhak Naki
„Noam Eliezer“
Jerusalem - Israel

Spendenkonto:
Noam Eliezer Deutschland e.V.
Postbank Stuttgart
IBAN DE72-6001-0070-0962-6217-01
Swift PBNKDEFF

PayPal:  spenden@noameliezer.de

noameliezer.de


