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

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

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

Spenden Schalom Gemeinde:
IBAN: AT94 2081 5000 2135 7165 BIC: STSPAT2GXXX
Im Himmel wirst du eines Tages Menschen treffen,
die durch dein finanzielles Opfer von Jesus gehört haben!
Danke für deine finanzielle Unterstützung,
deine Gebete und Treue!
Pastor Elisabeth Lindenthaler
Schalom Biblisches Leben
Puschweg 1, 8053 Graz
info@schalom-austria.at
www.schalom-austria.at
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SUCHE DAS GOLD!
Dr. Jennifer und Dr. Dennis Clark
bei Sid Roth

Wir stehen vor der größten Bewegung von Gottes Geist in der
Geschichte. Sie wird alles verändern, was wir je erlebt haben. Wir
werden nicht auf das Alte schauen können und es wieder so versuchen
wie damals. Wenn diese größere, weltweite Herrlichkeit Gottes
kommt, und du hast Sünde in deinem Leben, dann könnte das der
größte Alptraum sein, den du je hattest. Aber wenn du dich von diesen
Sünden löst, bevor diese Herrlichkeit kommt, wird es das Beste sein,
was dir je begegnen könnte!
Im Alten Testament sagte Gott: „Du kannst mein Angesicht nicht
schauen!“, weil eine sündige Natur es nicht aushalten kann.
Gott sagt uns, dass wir uns auf Seine Herrlichkeit vorbereiten und
auf Seine Stimme hören müssen. Gott spricht zurzeit sehr intensiv zu
allen Seinen Kindern. Wenn diese Herrlichkeit kommt, wird erfüllt
werden, was Jesus in
Johannes 17 gebetet
hat, nämlich dass Seine
Gemeinde in Einheit
kommt. Für Einheit
müssen wir die Mauern
zwischen uns und Gott,
aber auch zwischen
einander entfernen.
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Es ist so enorm wichtig, wie wir jetzt mit den anderen Gliedern im
Leib Christus umgehen.
Die Gemeinde von John Wesley hat sich intensiv um die
Angelegenheiten zwischen den gläubigen Geschwistern gekümmert,
sodass es zu Einheit in der Gemeinde kam. Und das hat eine gesamte
Nation in einer Generation verändert!
Der Evangelist Billy Graham wurde gefragt, was er am meisten
bereut, und er sagte: „Dass ich Bekehrte und keine Jünger gemacht
habe.“ Bei Billy Graham kamen ca. 86% nach 6 Monaten nicht mehr in
die Gemeinde. Aber bei John Wesley war es das Gegenteil, die ganze
Nation wurde verändert!
Der Vater im Himmel hat Jesus verheißen, dass Er Ihm die
Nationen als Erbe geben wird. Wir werden sehen, wie das jetzt
beginnt. Vor einigen Jahren hat man davon gesprochen, die Stadt für
Jesus einzunehmen. Wir werden sehen, dass sich ganze Nationen zu
Gott wenden.
Der Prophet Bob Jones brachte vor vielen Jahren die Botschaft,
dass im Jahr 2020 eine größere Herrlichkeit kommen wird und wusste,
dass er dann nicht mehr auf Erden sein wird.
Es ist die Sünde der üblen Nachrede oder des Klatsches, von der
wir umkehren müssen, denn sie zerstört Geschäfte, Dienste,
Gemeinden. Klatsch wird zerstören, was Gott versucht, durch die
Ausgießung
Seines
Geistes
zusammenzubauen. Klatsch trennt.
Klatsch ist wie Krebs, sagte John
Wesley. Die Gemeinde ist eine
Gemeinschaft, die auf Liebe aufgebaut ist,
und böses Reden gegeneinander ist ein
Krebs, der die gesamte Struktur „frisst“
und Zerstörung bringt! Er sagte auch, dass
es Mord ist, denn mit deinen Worten
tötest du Menschen. Es bringt einen Geist
des Mordes in die Person, die negativ
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über andere redet, in diejenigen, die zuhören und mordet die Person,
über die man redet. Es ist dämonisch. Der Ankläger der Brüder spricht
da. Wer so redet hat einen dämonischen Geist der Verführung, der
testet, ob der andere sich für diese Worte öffnet. Dadurch entsteht
dann eine Seelenbindung zwischen dem, der die bösen Worte spricht
und dem, der sie hört. Es entsteht meist eine Gruppe, die gemeinsam
klatscht über andere.
Wenn du darauf achtest, wirst du
spüren, dass in dir ein bisschen
Begeisterung ist, wenn jemand negativ
über andere redet. Du weißt vielleicht,
dass es falsch ist, aber in dir ist etwas,
das es hören will. Es ist dein Fleisch, ein
Geist der Lust, der sich da meldet.
Der Geist der Verführung arbeitet
mit Begeisterung als Angelhaken. Warum
sonst würdest du zuhören?
Was soll man tun, wenn jemand beginnt, über andere negativ zu
reden? Dr. Jennifer Clark würde sagen: „Bitte sei still, das betrübt mich!
Hast du für diese Person gebetet?“ Man könnte auch sagen: „Können
wir gemeinsam zu dieser Person gehen und mit ihr darüber reden?“
Sprüche 18,8 Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen, sie
gleiten hinab in die Kammern des Leibes.
Wenn du übler Nachrede zuhörst, wirst du geistlich verletzt, weil
die Worte in dein Innerstes gehen. Du bringst Gift in deine Seele.
Heb. 12,15 Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes
versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen
kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift
verderben.
Es wird nicht nur dich verletzen, sondern auch andere, denn du
wirst beginnen, aus dieser Quelle heraus zu sprechen. Deine Quelle
bestimmt, wie du etwas verstehst oder wahrnimmst. Wenn die Quelle
Liebe ist, ist deine Wahrnehmung rein. Wenn du das Herz und die
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Augen von Jesus hast, ist deine Wahrnehmung rein. Aber wenn du
eine Wunde oder Gift in deiner Seele hast, dann ist deine
Wahrnehmung dieser Person verdreht.
Die Wahrheit ist, dass Jesus Seine Gemeinde bildet, aber Er baut
nicht mit unserem Fleisch, Er kann nur mit Seiner Liebe in uns bauen.
Wenn wir nicht mit Seiner Liebe bauen, zerstören wir eigentlich das,
was Er baut!
Und das ist die Wahrheit in den Geschäften und in den Diensten.
Gott hat uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gestellt. Das
beinhaltet die Schule, in die wir gehen, unsere Arbeitsstelle, die
Nachbarschaft, alles. Wir sind dort, um mit Gottes Plan mitzuarbeiten
und nicht um zu sehen, was wir mit unseren Worten an diesem Platz
zerstören können!
Wenn man übler Nachrede zuhört, formt man in sich ein Bild von
dieser Person. Und dieses Bild gibt dir für den Rest deines Lebens eine
verdrehte Wahrnehmung dieser Person.
Wenn zum Beispiel jemand anrufen würde und etwas Negatives
über deinen Pastor sagt, könntest du ihm zwar wieder begegnen, aber
du würdest ihn verschwommen sehen. Darum solltest du nicht
zuhören, du musst es stoppen, bevor du es aufnimmst.
Jesus sagt in Matthäus 12,36-37: „Aber das sage ich euch: Am Tag
des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen für jedes
unnütze Wort, das sie gesprochen haben. Aufgrund deiner eigenen
Worte wirst du dann freigesprochen oder verurteilt werden.“
Die gute Botschaft ist, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Er
treu und gerecht und vergibt uns.
Was geschieht, wenn wir diesen Mist loswerden? Wir werden zu
besseren Gefäßen, damit wir in etwas Größeres verwandelt werden
können. Und wenn die Herrlichkeit kommt, wirst du ein Gefäß sein, das
auf einer viel höheren Ebene wirken kann. Wir werden dann bereit sein
für die Einheit, um die Jesus selbst gebetet hat.
Wenn du Vergebung für diejenigen freisetzt, über die du üble
Nachrede gehört hast, wirst du Frieden spüren. Friede ist der innere
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Indikator, dass eine übernatürliche Transaktion stattgefunden hat.
Jesus nimmt die Schande, die Verletzung, die Wunde und hinterlässt
Seinen Frieden und da ist keine Verdammnis.
GEBET:
„Vater im Himmel, du möchtest mich bereit machen für das, was
kommt, für diese größere Herrlichkeit. Ich möchte bereit sein. Wo
immer ich üble Nachrede gegen einen Leiter, jemanden in der Familie
oder irgendeine Person gesprochen habe, empfange ich Vergebung
dafür. Ich löse aus meinem innersten Sein einen Fluss der Vergebung für
alles, was andere gegen Personen in übler Nachrede gesprochen haben.
Ich empfange Vergebung für alles, was ich gesprochen habe, was aus
meinem Mund gekommen ist. Ich empfange den Frieden, der über alles
menschliche Verstehen hinausgeht. Ich empfange den übernatürlichen
Austausch, den inneren Frieden. Danke, Herr! Ich erkenne, dass ich aus
diesem Frieden heraus eine reine Wahrnehmung habe von den
Personen, über die ich schlecht gesprochen habe oder über die ich
Negatives gehört habe. Ich möchte sie sehen, wie Jesus sie sieht!
Herr, lass mich die Menschen mit Deinen Augen sehen, damit ich
das Gold in ihnen sehe. Lass Vergebung fließen über jede Begrenzung,
die ich gegen irgendeine Person gebaut habe. Ich weiß, ich sehe ihre
Fehler, aber ich möchte das Potential sehen. Ich will sie sehen, wie Du
sie siehst, damit ich das Gold herausziehen kann. Amen!“
Pastor Dennis hat in seiner Gemeinde Leute, die aus anderen
Gemeinden ausgeschlossen und kritisiert worden sind. Er hat Leiter aus
denen gemacht, über die üble Nachrede gesprochen wurde, denn
wenn man vergibt, sieht man das Gold. Oft werden unsere größten
Fehler oder Mängel unsere größten Gaben. Wenn Ablehnung groß war
bei dir, lebst du dann in einer totalen Annahme im Heiligen Geist. Nicht
nur, dass du weißt, du bist angenommen, sondern du hast große Liebe
für diejenigen, die unter Ablehnung gelitten haben und dienst ihnen
mit Heilung.
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PATRICIA KINGS
Wir leben in einer
unsicheren
Zeit.
In
Matthäus 14,22 hat
Jesus Seine Jünger auf
die andere Seite des
Sees gesandt. Es war ein
Auftrag von Jesus und Er
hätte diesen Auftrag
nicht gegeben, wenn die
Jünger nicht die Möglichkeit gehabt hätten, ihn auszuführen.
Immer, wenn Jesus einen Auftrag erteilt, gibt Er auch alles, was
man braucht, um ihn zu erfüllen. Darum muss man im Glauben
wandeln! Jesus sandte sie los und Er blieb zurück um zu beten. Er
brauchte geistliche Erfrischung, denn sie gingen zu diesem
dämonisierten Gerasener.
Da kam ein Sturm auf. Es war ein geistlicher Sturm. Manche
Stürme haben natürliche Ursachen, aber manche Stürme werden von
geistlichen Mächten verursacht. Der Feind versuchte, diese Befreiung
zu stoppen.
Als der Sturm aufkam, wurden sie mit Angst erfüllt und dachten,
sie schaffen es nicht. Sie haben nur noch auf ihre menschlichen
Fähigkeiten geschaut und haben Jesus aus den Augen verloren.
Jesus sieht, wie sie kämpfen und geht darum im Sturm am Wasser zu
ihnen. Kaum war Er im Boot, stoppte der Sturm. Jesus möchte, dass du
weißt, Er ist mit dir im Boot, ganz gleich, wo du gerade durchgehst und
Er wird jeden Sturm stillen, der aufkommt.
Es war das zweite Mal, dass sie in einen Sturm auf dem Wasser
gekommen sind. Das erste Mal war Jesus bei ihnen im Boot und schlief.
Er sagte: „Wo ist euer Glaube?“ Er stand auf und stillte den Sturm, aber
sagte zu ihnen eigentlich: „Warum habt ihr es nicht getan, warum
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fürchtet ihr euch?“ Sie hatten ausgesprochen: „Wir werden
umkommen!“, und waren in negativen Gedanken und Worten
verfangen.
Jesus hat sie zurechtgewiesen, denn sie hätten lernen sollen von
den Situationen, wo Jesus einmal 4000 und dann 5000 Menschen mit
Brot und Fischen versorgt hatte. Beide Male war es übernatürlich
gewesen. Darum sagte Jesus: „Habt ihr nicht gelernt, was Glaube tun
kann? Habt ihr aus der Vergangenheit nicht gelernt? Erinnert ihr euch
nicht, wie gut ich zu euch war? Schaut zurück und vertraut mir, ich bin
derselbe gestern heute und in Ewigkeit!“ Daran müssen wir uns
erinnern, denn wir leben in einer Zeit, wo wir uns in Gott stärken
müssen wie nie zuvor.
Daniel 12,1-3 Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große
Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der
Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine
Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk
gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und
viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen;
die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem
Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der
Himmelsfeste; und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen
haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig.
Viele Menschen sind an einem gefährlichen Platz, wo sie sich von
Gott entfernt haben. Das ist seit ca. 1960 stufenweise geschehen.
Gebet und Bibelstudium wurden aus den Schulen entfernt, die
Geschäfte wurden am Sonntag geöffnet, sodass wir den Ruhetag nicht
mehr eingehalten haben. New Age, Drogen, sexuelle Freiheit wurden
aktuell. Die Generationen danach wuchsen mit total anderem Denken
auf. Beide Elternteile begannen zu arbeiten und die Familien begannen
geschwächt zu werden. Weil man begann, den Tag der Ruhe
wegzunehmen, begann es, dass man härter arbeiten musste für den
Lebensunterhalt. Die Familienstruktur ist zusammengebrochen, weil
der Schwerpunkt auf Materialismus gelegt wurde.
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Darum leben wir in einer Zeit, wo sich viele Menschen von Gott
abgewandt haben. In sehr vielen Gemeinden sind Christen, welche die
Gemeinde besuchen, aber einen sehr vermischten Lebensstil haben.
Die Bibel ist ein Handbuch und lehrt uns, wie man ein wirklich gutes
Leben haben kann. Sie lehrt auch über sexuelle Moral, über Integrität,
über Gesundheit. Alles, was man über das Leben wissen muss, findet
man hier.
In der Bibel findet man Abgrenzungen für sexuelle Unmoral,
Ehebruch, Pädophilie, Inzest. Auch Abgrenzung von Alkohol findet man
hier! Als Patricia zusammen mit vielen Freunden errettet wurde, sagte
ihnen der Heilige Geist, dass sie nie wieder Alkohol trinken sollen. Sie
hat nie eine Predigt darüber gehört, sie wusste es einfach.
In der Erweckung zu Wales hat der Heilige Geist alle Pubs geschlossen!
In den 90iger begannen geistliche Leiter in Gemeinden zu sagen, wenn
man keinen Alkohol trinkt, sei es gesetzlich oder religiös. Und Christen
begannen Alkohol zu trinken. Das ist eine sehr schlimme Türe, die man
für das Böse öffnet. Man kann kein geistlicher Leiter sein, wenn man
Alkohol trinkt, Drogen nimmt oder raucht. Führe dein Leben so, dass
sogar ein Kind alles machen und sagen könnte wie du, ohne zu fallen.
Mit der Zeit wurde die Gemeinde sehr verwirrt. Gerade jetzt
werden in Kirchen ja sogar gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt. Oder es
wird gesagt, Sünde macht nichts, weil Jesus ja alles bezahlt hat. Es ist in
viel Dunkelheit gemündet.
Das Schlimmste daran ist, dass wir Gott damit verletzen, weil wir
Ihm nicht gehorchen und nicht vertrauen!
Das zweite Schlimme ist, dass wir Satan damit eine Landefläche
geben. Der Teufel hat überhaupt keine Macht über uns, wenn wir in
Gerechtigkeit leben.
Römer 6,16 Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt
als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht?
Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur
Gerechtigkeit?
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Von dem, was wir tun, werden wir versklavt! Wenn wir sündigen,
werden wir Sklaven der Sünde!
Das müssen wir sehr ernst nehmen! Wir dürfen Satan keine
Landefläche bieten, denn es verletzt nicht nur mein Leben und das
Leben meiner Kinder, es verletzt auch die Nation!
Es ist z.B. nicht in Ordnung zu sagen: „Ja, ich weiß, ich habe ein
Problem mit Nichtvergebung, aber Jesus hat mir ja vergeben, er kennt
meine gefühlsmäßigen Kämpfe!“ Die Furcht des Herrn muss auf mich
kommen und ich muss Buße tun über Nichtvergebung oder Ärger oder
Selbstmitleid, jede Sünde ist böse!
Wenn Amerika von China oder Russland eingenommen werden
sollte, dann war es die Schuld der Gemeinde, weil wir nicht Buße getan
haben!
2. Chronik 7,14 und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen
ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren
um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und
ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.
Es heißt hier nicht: wenn die Welt umkehrt, sondern wenn das
Volk Gottes umkehrt! Wir haben große Verantwortung und dürfen es
nicht leichtfertig nehmen! Wir können nicht sagen: „Jesus versteht
mich, ich kämpfe schon so lange gegen diese Sünde! Das muss Er tun!
Was kann ich machen, wenn Er es nicht wegnimmt! So ist es halt!“
Nein, wir müssen Gott mit aller Kraft darum anflehen, dass Er uns den
Geist der Gottesfurcht schenkt!
Patricia hatte das Bild von zwei Schalen. Eine Schale mit Sünde
und eine Schale mit Gebet und Gerechtigkeit. Wir müssen die Schale
mit Gebet füllen, damit sie schwerer wiegt als die andere!
Daniel sagt, es wird eine Zeit der Bedrängnis kommen, wie sie
noch nie gewesen ist. Das geschieht manchmal mit einer Nation. Es
geschieht aber nur, wenn da ein Volk ist, das rebelliert und nicht
umkehren will. In Matthäus 24 redet Jesus über alles, was geschehen
wird. Er warnt. Es gibt Leiter, die sagen, das wäre längst geschehen und
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es kommt keine Trübsal mehr. Dieses Denken ist gefährlich! Wir sollen
keine Angst haben, aber brauchen Gottesfurcht.
Daniel 12,3 Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz
der Himmelsfeste; und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen
haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig.
Diejenigen, die zu Schalom gehören und die unsere Botschaften
hören oder lesen, sollen „Verständige“ sein. Das ist unser Anliegen.
Daniel 12,10 Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert
werden. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die
Gottlosen werden es alle nicht verstehen, die Verständigen aber werden
es verstehen.
Wir müssen beten: „Herr, ich möchte in deinem Feuer gereinigt
und geläutert werden!“ Es kommt eine Prüfung, die zeigen wird, ob du
wirklich für Gott oder gegen Gott bist! Wir sind in einer Zeit, wo wir
bereit sein müssen, Veränderungen zu machen, uns reinigen zu lassen.
Wenn man in eine neue Wohnung zieht, wird man alte Dinge los, die
nicht mehr wichtig sind. Und wir gehen mit Gott an einen neuen Ort,
darum müssen wir durch Sein Blut gereinigt werden und unsere Seele
muss Dinge los lassen.
3. Johannes 2 Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht
und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht.
Ist deine Seele völlig im Einklang mit Gott, ist sie völlig
hingegeben? Du solltest dir echte Sorgen machen um alle deine Kinder,
deine Familienangehörigen, um alle, die du liebst, wenn sie nicht mit
dem Herrn gehen und in der Welt leben. Denn es wird plötzlich
kommen!
1. Thess. 5,3 Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit!, dann kommt
ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die
Schwangere; und sie werden nicht entfliehen.
Auch der 2. Thessalonicher, alle 3 Kapitel zeigen uns, was kommen
wird. Wir dürfen nicht gleichgültig sein!
Patricia wurde in der Nacht mit einem Ruf zum Gebet
aufgeschreckt. Sie musste aufstehen und fragte Gott, was los ist, denn
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sie spürte Gefahr und eine Dringlichkeit zu beten! Sie konnte beinahe
hören, wie China und Russland Pläne schmiedeten, die USA zu
kontrollieren. Wenn sie jetzt kommen, wo die USA gerade schwach
und verletzbar ist, wird es nicht nur die USA betreffen. Das
Schlimmste wird dann für alle Nationen geschehen, die christlich sind,
wenn der Kommunismus kommt. Russland hat einen Vertrag mit
Afghanistan, wo Terroristen sind. Stell dir nur vor, was da geschehen
würde!
Stacey Campbell (eine anerkannte Prophetin) spürt, dass die USA
die Stellung als leitende Nation verlieren wird und das Chinesische
Militär einzieht. Das können wir in unserer Generation nicht zulassen!
WIR KÖNNEN ES STOPPEN,
WENN WIR VON UNSEREN EIGENEN BÖSEN WEGEN UMKEHREN!
Patricia hat zu Gott gerufen und durchgebetet. Man muss die
Zeiten unterscheiden. Zurzeit ist es so wichtig, dass die Gläubigen
umkehren von jeder Sünde, es wird die ganze Welt beeinflussen! Wir
müssen beten, dass wir wie in Psalm 91 beschrieben, ganz nahe bei
Gott und dadurch geschützt sind.
Aber wir müssen auch alle aggressiv aufstehen und einen Weg
für Gottes Herrlichkeit bereiten.
Wir müssen an diese zwei Schalen denken und ernsthaft Buße tun,
zu Gott rufen wie Ninive, das anstatt zerstört zu werden, Erweckung
erlebte.
1960 begann es, dass nur noch gearbeitet wurde und die Familie
keine Zeit für die Kinder hatte. Aber damals ist noch etwas geschehen.
Sportclubs hatten davor nie am Sonntag eine Veranstaltung. Schaut
euch den Götzen des Sportes an. Es ist so aus den Fugen geraten.
Interessant ist, dass es durch Covid verboten wurde. Es könnte sein,
dass Gott das verwenden möchte, um Menschen zu Ihm zurück zu
wenden. Aber es war so verrückt, denn Familien sind nicht mehr in den
Gottesdienst gekommen, weil ihre Kinder Training hatten oder ein
Spiel, oder weil sie im Fernsehen ein wichtiges Football-Spiel
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anschauen mussten. Sie haben wegen Sport aufgehört, in den
Gottesdienst zu gehen.
Da sind so viele Dinge, die außerhalb jeder Ordnung sind! Wir
müssen wirklich wachen und beten!
Patricia will niemandem Angst machen, aber sie will, dass jeder
sicher ist. Sie möchte auch, dass China und Russland errettet werden,
aber sie will nicht, dass der Geist des Kommunismus (der immer in
Diktatur führt) übernimmt. Die Menschen unter dem Kommunismus
haben keine Freude, kein Ziel, keine Freiheit, sie sind so bedrückt.
Darum haben die Gläubigen in allen Nationen eine mächtige
Verantwortung zu beten!
Die Gemeinde in China musste in den Untergrund gehen, weil sie
sehr schlimm verfolgt wird. Sie wurde unter der Verfolgung die größte
weltweite Gemeinde, aber sie ist immer noch in Depression, sie sind
nicht frei! Wir müssen uns mit ihr verbinden und beten, denn Freiheit
wird nicht kommen, wenn China die USA einnimmt!
Es werden neue Gebetsbewegungen hervorkommen, wir müssen
beten, beten, beten! Das ist sehr wichtig!
Wenn jemand gegen die USA ist, muss er umkehren. Die USA hat
sehr viele Fehler gemacht, da gibt es negative Dinge, aber es gibt auch
sehr viele gute Dinge! Du möchtest nicht wirklich, dass die USA
eingenommen wird, denn wenn das geschieht, bist du der Nächste!
So ist es einfach! Jeder wird dann unterdrückt werden!
Wer ein christlicher Leiter ist und nachlässig mit Sünde umgeht –
raucht, Alkohol trinkt, finanziell betrügt, sexuell sündigt, derjenige soll
umkehren! Die Leiter führen dadurch das Volk in Verderben und Jesus
sagt, wer einen dieser Kleinen verführt, dem soll ein Mühlstein
umgehängt und er soll ins tiefe Wasser geworfen werden.
Daniel 12,3 Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz
der Himmelsfeste; und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen
haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig.
Sei einer dieser Sterne, sei verständig und leite die Herzen der
anderen zurück zu Gott.
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Wir wissen nicht den Tag oder die Stunde, wann Jesus
wiederkommt. Es besteht große Möglichkeit, dass du gerade in einer
Situation bist, wo du gewogen wirst, ob du eine Schaf- oder eine
Böcke-Nation bist, ob du für Gott oder gegen Ihn bist.
Bist du 100% für Gott? Jesus sagt, du kannst nicht zwei Meistern
dienen. Du kannst nicht die Welt lieben! Die Bibel sagt, wenn du die
Welt liebst, ist die Liebe des Vaters nicht in dir! Darum musst du dich
jetzt entscheiden, ob du für Gott bist! Er ist für dich, das steht fest und
darum geht es nicht! Am Ende der Zeit werden diejenigen, die für Ihn
sind, mit Ihm sein!

GOTTVERTRAUEN
Gottvertrauen bringt viele Verheißungen
und Segen für unser Leben.
Gottvertrauen bedeutet nicht, sich zurück
zu lehnen und zu denken, Gott wird das
schon machen. Gottvertrauen heißt, Sein
Wort ernst zu nehmen und gemäß Seinen
guten Ratschlägen zu handeln.
Gottvertrauen bedeutet, mutig voran
zu gehen und zu tun, was Er in Seinem Wort sagt, was Er uns
persönlich gerade sagt, und was dran ist! Unsere Kraft muss dabei
nicht groß sein, weil unser Gott mächtig ist und alles macht, was wir
nicht können. Wenn wir beginnen „ZU TUN“, wird Gott eine Türe für
uns öffnen, die niemand mehr schließen kann. Warte nicht, bis du die
Türe siehst und dir ganz sicher bist, dass sie offen ist. HANDLE HEUTE!
„Ich weiß, was du getan und geleistet hast.
Sieh, ich habe dir eine Tür geöffnet, die
niemand verschließen kann. Deine Kraft ist
klein; doch du hast an dem, was ich gesagt
habe, festgehalten und dich unerschrocken
zu mir bekannt.“ Offenbarung 3:8 HFA
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6 Schritte zum Erfolg v. Andrew Carnegie
(ergänzt und auf biblische Nachfolge
abgestimmt von Elisabeth Lindenthaler)
1. Setze dir ein genaues Ziel!
Bitte den HERRN, es dir aufs Herz zu legen, es dir zu zeigen, damit du
mit Seinen Plänen genau übereinstimmen kannst. Sage nicht: „Ich
möchte reich oder wohlhaben werden und Menschen und Gott
dienen!“ Sei konkret! Setze dir ein finanzielles Ziel, denn Gott
möchte dir Kraft geben, ein Vermögen zu schaffen, UM SEINEN
BUND AUFRECHT ZU ERHALTEN! Bete, höre und nimm den Betrag
an, den du hörst, zweifle nicht! Finde auch bezüglich deinem Dienst
heraus, was du GENAU tun möchtest. Wem möchtest du dienen,
WIE möchtest du dienen?
2. Bestimme genau, was du tun wirst, um dieses Ziel zu erreichen!
Was bist du bereit ZU TUN? Wie oft und wie lange wirst du in deiner
Bibel lesen, beten, Gottes Angesicht suchen? Welche praktischen
Schritte wirst du bezüglich deiner Arbeit machen? Wieviel Zeit wirst
du für mehr Einkommen einsetzen? (Wer mit seinem Einkommen
zufrieden ist, weil er genug für sich selbst hat, ist egoistisch, denn
Gott will, dass wir freizügig an Arme und das Reich Gottes geben!)
3. Lege ein genaues Datum fest, an dem es erreicht werden soll!
Wann erwartest du, diesen Betrag verdient zu haben, den du
festgesetzt hast. Wann wirst du wie vielen Menschen mit der Gabe
dienen, die dir Gott aufs Herz gelegt hat?
4. Arbeite einen bestimmten Plan aus, um dein Anliegen
umzusetzen und fang gleich damit an – ob du bereit bist oder
nicht, nach diesem Plan zu handeln!
Wer vergisst zu planen, plant zu vergessen. Warte nie auf eine
bessere Gelegenheit, sondern handle sofort! Das ist das Geheimnis
für Erfolg. Wenn der Heilige Geist spricht, haben wir nur ein paar
Sekunden Zeit. Wenn wir später handeln, ist es Ungehorsam.
17

5. Halte alles kurz und prägnant schriftlich fest!
Das Wort Gottes sagt, wir sollen die Vision so aufschreiben, dass
man sie im Laufen lesen kann! Darum schreibe den Betrag, den du
erwirtschaften möchtest, die Frist, die du dir gesetzt hast und deine
Handlungen, mit denen du es erreichen wirst, sowie den genauen
Plan, wie du es erreichen wirst, kurz und klar auf. Stelle dir Wecker
und Erinnerungen in deinem Handy, damit du täglich an deine
Vorhaben erinnert wirst.
6. Lies 2x am Tag laut vor, was du dir aufgeschrieben hast. 1x kurz
vor dem Schlafengehen und 1x gleich nach dem Aufstehen. Stell
dir beim Lesen möglichst plastisch vor, dass es geschieht.
Gottes Wort sagt uns, dass wir es tun sollen! Psalm 1,2 Voller Freude
tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und
Nacht nach. Auch über das Vorstellen sagt das Wort: Markus 11,24
Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt,
dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Der Mensch
glaubt seiner eigenen Stimme mehr als anderen Stimmen, darum ist
es wichtig, dass du es persönlich laut liest!
Die Vibrationen des Schalls
dringen in unser Unterbewusstsein ein.
Gott hat die Welt durch Sprechen, und somit durch Schall erschaffen,
darum wird alles, was du sagst, ins Sichtbare kommen!
Genaugenommen tut es das schon! Was du heute erlebst, hast du
irgendwann gesprochen!

Formel für Selbstvertrauen
1. Ich weiß, dass ich mein erklärtes Lebensziel, die Berufung Gottes, für
die ich erschaffen bin, erreichen kann, deshalb verlange ich von mir,
beständig und unablässig darauf hinzuarbeiten und das gelobe ich mir
hier und heute.
2. Mir ist bewusst, dass sich meine vorherrschenden Gedanken
irgendwann verselbständigen. Nach und nach setzen sie sich in
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physische Realität um und deshalb konzentriere ich mich jeden Tag
einige Minuten darauf, mir den Menschen vorzustellen, der ich in
Jesus bin, um so vor meinem inneren Auge ein klares mentales Bild
von mir zu entwerfen.
3. Ich weiß, dass jedes dringende Anliegen, das ich beständig in meinen
Gedanken habe, mich durch das Wirken Gottes zu praktischen
Möglichkeiten führt, mein Ziel zu erreichen. Deshalb widme ich mich
täglich mindestens 1 Stunde der Aufgabe, mir bewusst zu machen,
wer ich in Jesus bin, bete in Zungen und studiere das Wort Gottes.
4. Ich habe eine klar formulierte Beschreibung meines erklärten HauptLebensziels schriftlich niedergelegt und werde nicht aufgeben, bis Jesus
in mir so gewachsen ist, dass ich dieses Ziel in der Kraft des heiligen
Geistes erreichen kann.
5. Mir ist vollkommen klar, dass Erfolg, Wohlstand und Ansehen nur
Bestand haben können, wenn sie mir auch ehrlich und rechtmäßig
zustehen. Deshalb unternehme ich nichts, was nicht allen Beteiligten
Vorteile bringt. Durch meine eigene Hilfsbereitschaft werden andere
veranlasst, auch mich zu unterstützen. Ich werde mich von Hass, Neid,
Eifersucht, Selbstsucht, Zynismus und jeder Sünde befreien und allen
Menschen mit Liebe begegnen, denn ich weiß, dass mir eine negative
Einstellung zu anderen nur selbst schadet und mich von Gott trennt.
Nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir! Ich unterwerfe mich Gott und
widerstehe Satan!
Diese Formel werde ich unterzeichnen, auswendig lernen und mir
jeden Tag einmal laut vorsagen in dem festen Glauben, dass sie nach
und nach mein Denken und Handeln beeinflusst, sodass ich ein
selbstbestimmter, erfolgreicher Mensch werden kann, der in allem
Gott Ehre bringt.
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CORONA DIE ZWEITE
WELLE?
Dr. med. Spitzbart
Exakt 6 Monate ist es her,
dass uns die erste SARS-CoV-2
Infektion
in
Deutschland
überrascht hat. Der damals
unbekannte Erreger hatte uns in
Angst und Schrecken versetzt.
Besonders die Medien haben die
Angst
tief
in
unserem
Unterbewusstsein
verankert.
Dagegen kommt der Verstand nicht an. Heute wissen wir, dass das
Virus viel ungefährlicher ist, als zunächst angenommen.
Zu Wort kommen aber leider nur die Anheizer wie Prof. Drosten
oder der Berufswarner Karl Lauterbach. Gegenstimmen von erfahrenen
Experten wie Dr. Wodarg, Prof. Bhakdi oder Prof. Ioannidis werden
konsequent überhört.
Bis heute wird die Anzahl der Neuinfizierten nicht mit der Anzahl
der durchgeführten Tests ins Verhältnis gesetzt - was wissenschaftlich
richtig wäre. Denn wenn jetzt auf jedem Rübenacker und Flughafen
getestet wird, sind viele positive Tests zu erwarten. Merke: nicht jeder
positive Test bedeutet auch wirklich eine Infektion.
Denn es gibt viele falsch positive Test-Ergebnisse. Längst nicht
jeder wirklich Infizierte wird auch krank. 85 % spüren gar nichts bis
milde Grippesymptome.
Wenn immer wieder auf Italien verwiesen wird, sagt niemand
dazu, dass gerade in Bergamo zuvor eine groß angelegte
Meningokokken-Impfung durchgeführt wurde, die das Immunsystem
schwächte. Außerdem lag das Durchschnittsalter der dort
Verstorbenen bei 86 Jahren, bei einer durchschnittlichen
Lebenserwartung von 83 Jahren.
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Wenn der daueraufgeregte Karl Lauterbach davon spricht, dass
„die Toten in Italien unser Glücksfall waren“ um die Angst zu
transportieren, dann vergleicht er Äpfel mit Birnen. Niemand spricht
von vielen Toten in Ischgl, obwohl über die Hälfte der Einwohner die
Infektion zumeist unbemerkt durchgemacht haben.
Viele Experten sind davon überzeugt, dass inzwischen viel mehr
Schaden als Nutzen verursacht wurde. Damit muss jetzt Schluss sein!
*****
Es gibt einige Ärzte, die in der Öffentlichkeit zu sprechen beginnen
und die Wahrheit sagen. Ein Beispiel ist eine Ärztin aus den USA, die
350 Personen durch ein einfaches Medikament von Covid völlig geheilt
hat. Diese Videos werden von WHO verboten und aus Facebook
gelöscht!
Lass dich nicht durch Lügen und Angst lähmen! Das Virus kommt
nicht von Gott, das kommt vom Antichristen. Aber Gott lässt es zu, um
die Gemeinde Christi zu erschüttern und auf den richtigen Weg zu
bringen. Wir müssen unsere Herzen vom Heiligen Geist prüfen lassen
und unter Seine Führung kommen!
*****

Chuck Pierce
bei Mike und
Cindy Jacobs am
30.7.2020
(Zusammenfassung)

Chuck Pierce ist
ein
Prophet
der
Propheten, der sehr
akkurat ist in seinen Prophetien, auch wenn es um Zeiten geht, die
erfüllt werden. Er ist einer unter den fünf bedeutendsten Propheten
weltweit in dieser Zeit.
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Prophetien werden gegeben, um
Hoffnung zu geben und Visionen ins Leben zu
bringen.
Chuck hat ein neues, wichtiges Buch
geschrieben: „Passover Prophecies“.
Man muss das Denken
und das Herz Gottes haben.
Chuck Pierce lernte Mike
und Cindy 1989 kennen,
wurde durch sie ermutigt und lernte, das
Prophetische, das er bekam, richtig weiterzugeben. Er
war auch mit Peter Wagner verbunden, der alles
prüfte, was Chuck sagte. Chuck denkt, der Schlüssel
für sein Leben ist die Zusammenarbeit mit den Menschen, die Gott an
seine Seite gestellt hat. Er hat Beziehungen zu Propheten, zu Aposteln
und zu Lehrern.
Am 2. August 2019 hat Gott Chuck Pierce gesagt, dass eine Plage
kommen wird. Wenn Gott zu einer Prophetie nicht sagt: „Morgen wird
es soweit sein!“, dann geschieht ein Prozess, man studiert und betet
über dieser Offenbarung. Im
Wenn du meinen Festen
September begann Chuck es dann
folgst, wirst du in meinem
weiterzugeben und sagte, dass wir
Zeitplan bleiben!
in ein „Pessach“ (Passover = hinübergehen)
hineinkommen. Gott sagte: „Folge den Festen
in der kommenden Ära! Wenn du meinen
Festen folgst, wirst du in meinem Zeitplan
bleiben!“
Es geht nicht um religiöse Praktiken,
sondern man muss verstehen, wie das Wort
Gottes um die Feste herum geschrieben
wurde. Es ist so geschrieben, damit wir
Wohlstand haben und immer eine
Erntementalität behalten.
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Chuck studierte gemeinsam mit einem Bruder namens Robert die
Feste und der Herr sagte: „Es wird ein modernes Pessach geben.“
Chuck erkannte, da muss eine Plage kommen, denn Gott hat zu
Pessach Plagen verwendet, um Sein Volk an den richtigen Platz zu
bringen. Robert hatte schon früher gesagt: „Es wird eine Zeit kommen,
wo wir Pessach zuhause feiern werden!“
Dieses Jahr waren es nicht nur die Juden, sondern auch die
Gläubigen aus den Nationen, die zu Pessach daheim bleiben mussten.
Am 1. Januar 2020 konnte Chuck die Prophetie dann klar
weitergeben. Es begann die Ära des Atems, der Stimme, des Sprechens
und Erklärens! Und nun sieht man, dass der Feind den Atem angreift,
denn er versucht immer, das zu verhindern, was Gott gerade tut! An
seinen Lügen erkennt man oft die Wahrheit!
Als Chuck 18 Jahre war, besuchte ihn Gott und erklärte ihm, dass
alles, was ihm und seiner Familie gestohlen worden war,
wiederhergestellt werden kann. Chuck lernte damals, täglich ein
Kapitel im Alten Testament, einen Psalm, Sprüche und ein Kapitel im
Neuen Testament zu lesen. Das hat er seither getan und das hat ihn
gefestigt.
Der Herr gab ihm diese
Bibelstelle:
Sprüche 3,5 Vertraue auf den
HERRN mit deinem ganzen Herzen
und stütze dich nicht auf deinen
Verstand! 6 Auf all deinen Wegen
erkenne nur ihn, dann ebnet er
selbst deine Pfade! 7 Sei nicht
weise in deinen Augen, fürchte den HERRN und weiche vom Bösen! 8
Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. 9 Ehre den
HERRN mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages! 10
Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat, und von Most fließen über
deine Keltern.
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Er war damals krank und seine Familie hatte sehr viel verloren.
Darum studierte er dieses Wort genau. Er studierte „Erstlingsfrucht“
und erkannte, dass die Bibel um 3 Feste herum strukturiert ist. Das hat
sich bis heute nicht geändert.
Die Bibel ist ein
landwirtschaftliches
Wohlstandsbuch!
Jeder Monat wird mit den
Erstlingen des Ertrages gefeiert.
Das ist Rosh Chodesh, der
biblische Beginn eines Monates!
Wenn wir Ihm das Beste
(Erstlinge) bringen, wird Er uns Offenbarungen schenken! Das wurde
ein Muster für Chuck, um sein Leben wiederherzustellen.
Sein ganzes Leben wurde aufgebaut auf Geben und Anbeten und
dem Herrn das Beste zu geben! Er stellte fest, dass dadurch ein Geist
der Offenbarung kam und Dinge aufdeckte, die man nie zuvor im Wort
Gottes gesehen hat. Das Wort Gottes wird nicht neu geschrieben, aber
die Geheimnisse darin werden aufgedeckt.
Gott möchte mehr, als dass wir nur jeden Tag einen Bibelvers
lesen. Er will, dass wir Sein Wirken auf der Erde verstehen und mit Ihm
mitarbeiten.
In der frühen Kirche wurde man für zwei Dinge ins Gefängnis
gesteckt. Das erste war, wenn du Pessach gefeiert hast und das zweite
war, wenn du Rosh Chodesh gefeiert hast. Das Feiern dieser Feste
muss wiederhergestellt werden! In manchen Gemeinden geschieht es
schon und das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt in eine neue Ära
hineinbewegen.
Wir haben Anfang des Jahres gehört, dass eine neue Ära kommt,
die umzingelt ist von geistlichem Krieg. Leider haben wir jetzt eine
Generation, die überhaupt nichts von geistlicher Kriegsführung
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versteht. Sie hat nie die Prinzipien gelernt, die wir gelernt haben.
Immer, wenn Gott eine neue Ära bringt, wird Satan es angreifen.
Konstantin hat die Kirche legal gemacht, aber er hat die Feste
weggenommen. In Daniel 7 kann man herauslesen, dass Satan uns
ermüden will durch Zeiten und Gesetze. Er verändert Zeit und Gesetz.
Das geschieht soeben. Satan will die Gemeinde niederdrücken, aber es
geschieht das Gegenteil. Da ist mehr Kommunikation unter den
Gläubigen, wir pressen vorwärts. Es ist wie zu Pessach: „Lass uns
gehen, damit wir Gott anbeten!“
Der Herr entwickelt eine neue Art von Anbetung. Wir dürfen
unsere Freiheit anzubeten nicht aufgegeben, daheim und in
Versammlungen. Wir müssen weise sein, aber wir müssen anbeten und
dem Atem Gottes Ausdruck verleihen.
Wenn man den Namen „Heiliger Geist“ im Alten Testament
erforscht, erkennt man, dass Er nicht nur unser Advokat ist, sondern
dass Er in die Welt gesandt ist, um den Fluch in unserer Familie zu
zerbrechen. Wir brauchen eine neue Bewegung des Heiligen Geistes,
um die Fluch-Struktur zu zerbrechen, die zurzeit auf der Erde herrscht!
Diese derzeitige Situation wird bleiben, bis wir es dem Heiligen
Geist erlauben, auf eine neue Art und Weise auf der Erde zu wirken!
Wenn Gesetzlosigkeit überhandnimmt, so wie es zurzeit in
Amerika ist, kommt es zu neuen Gesetzen. Dahinter steht der
Antichrist, der die Gemeinde hindern möchte voranzuschreiten.
Wir leiden unter
Wir brauchen eine neue Bewegung
den Konsequenzen, weil
des Heiligen Geistes, um die Fluchwir Christen nicht die
Struktur zu zerbrechen, die zurzeit auf
Regierung übernommen
der Erde herrscht!
haben. Das Wort sagt,
dass die Regierung Gott gehört und dass sie darum auf unseren
Schultern sein sollte!
Jesus sagt, wir sollen das Reich Gottes zuerst suchen, dann wird
uns alles andere hinzugefügt. Wir haben die Regierung vor Gott
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gesetzt, weil wir nicht verstanden haben, dass Gott die wahre
Regierung ist!
Wir müssen Stellung beziehen, auch wenn das zu Konsequenzen
führt. Durch die Medien und das Internet können wir diesbezüglich
vorwärts gehen. Wir müssen diese Werkzeuge verwenden, um
Menschen rund um die Welt zu erreichen.
Chuck Pierce hat schon vor 15 Jahren Internet-Treffen abgehalten
(Schalom seit ca. 13 Jahren!), wurde dafür kritisiert und nun ist es die
einzige Möglichkeit. Propheten müssen immer vorausgehen, um dem
gesamten Leib Christi zu dienen.
Er möchte alle Propheten ermutigen, weiter zu gehen und die
Dinge, die geschehen, nicht zu ernst und auch nicht persönlich zu
nehmen, denn wenn wir Propheten aufhören, das weiterzugeben, was
Gott sagt, werden wir sicher die Vision verlieren und untergehen.
Wir müssen Autorität ausüben und die Angelegenheiten
herumdrehen, sonst werden sie auch noch versuchen, uns am Internet
zum Schweigen zu bringen.
Apostelgeschichte 17 sagt, dass Gott uns in Raum und Zeit gesetzt
hat. Glaube funktioniert über Raum und Zeit. Wenn wir zur richtigen
Zeit am richtigen Ort sind, können wir Gott hereinziehen in unsere
Atmosphäre, sodass Er an erste Stelle gesetzt wird.
Bei Rassismus geht es nicht
Wenn wir zur richtigen Zeit
um Hautfarbe, sondern es geht am richtigen Ort sind, können
um das Blut. Der Antichrist hasst wir Gott hereinziehen in unsere
die Juden, Gottes Bundesvolk. Er
Atmosphäre, sodass Er an
hasst auch die Propheten, die
erste Stelle gesetzt wird.
eine Stimme haben. Er hasst die
Frauen, darum möchte er sie nicht in einem Dienst sehen! Er hasst das
Volk, das von Gott als erstes Volk in ein Land gesetzt wurde. Der
Antichrist arbeitet in diese Richtung, diese Menschen zu zerstören. Und
Gottes Volk arbeitet daran, das Werk des Antichristen zu zerstören und
zu verhindern.
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Bei Kain und Abel ging es auch um Anbetung und Erstlingsfrucht.
Wir müssen erkennen, wer gegen uns Krieg führt.
Das Blut aus allen Nationen ergibt diesen einen neuen Menschen
– Juden und Nationen! Die Hütte Davids wird der eine neue Mensch
sein, das ist eine Offenbarung, die wir brauchen! Ab heuer gehen wir
jedes Jahr in einen neuen Ausdruck von Davids Hütte. Und dort
kommen wir hin, wenn wir durch den Rassismus und die
Ungerechtigkeit durchpressen, die da draußen stattfinden. Das
Königreich Gottes muss
Die Hütte Davids wird der eine neue
Mensch sein, das ist eine Offenbarung, aufstehen und diesen
einen neuen Menschen
die wir brauchen!
hervorbringen.
Ros’Ha‘Shana – der Kopf des Neuen Jahres - wird öffentlich
stattfinden bei Chuck Pierce, da versammeln sich immer ca. 60
Nationen. Das muss zustande kommen! Das, was unsere Nation zu
einer Schafnation macht, ist, dass wir nach Jerusalem gehen um
anzubeten. Es wird der Beginn der apostolischen, väterlichen Stimme
sein, die reif genug ist, um die Gemeinde in die neue Struktur zu
bringen!
Nächstes Jahr werden wir sehen, dass sich die Gemeinde so
entwickelt, wie sie auf Erden aussehen soll. Viele Pastoren werden in
ein Verständnis darüber kommen, wer sie sind. Man wird sehen, dass
viele prophetische Stimmen auf eine neue Art und Weise
hervorkommen. Wir werden eine neue Bewegung des Heiligen Geistes
mit den Geistesgaben beginnen zu sehen. Und das ist ein Schlüssel,
denn Zeit ist ein Kreislauf und wir gehen von dem heurigen Pessach zu
dem Laubhüttenfest zum nächsten Pessach. Wenn wir das tun, dann
werden Vater- und Mutterschaft zu einem Schlüssel und es wächst von
Jahr zu Jahr.
Wir werden einen Unterschied in der Gemeinde Jesu erleben,
2022 wird sie völlig anders aussehen. Der Herr hat Chuck schon 1986
gezeigt, wenn wir nicht den Kreislauf der Feste beginnen, wird Amerika
2026 wie China aussehen. Wir beten um eine Explosion des Heiligen
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Geistes in der chinesischen Gemeinde. Aber Chuck und die Propheten
beten auch, dass Amerika aufwacht und wieder beginnt, die Welt im
Geistlichen bezüglich dieses neuen Ausdruckes, den Gott für den Leib
Jesu hat, zu leiten.
Die Propheten haben gesagt, dass 2020 ein Jahr des Wohlstandes
ist, und das ist es auch, wenn wir es erlauben, dass Gott uns verändert.
Zwanzig bedeutet Hand. Gott sagte zu Chuck am 1.1.2020: „Das ist das
Jahr der doppelten Hand! Du musst mit einer Hand Gott festhalten und
mit der anderen musst du die Multiplikation festhalten. Schnalle
deinen Gürtel eng, denn du kommst in eine Wirtschaftskrise, wie du es
in dieser Nation noch nie erlebt hast!“
Gott sagte, dass Er in dieser Stunde starke Menschen hat, die
Außergewöhnliches tun werden. Wir werden Rohstoffe und Hilfsmittel
nehmen und sie wiederverwenden. Der Leib Christi muss der Schlüssel
für die Lösung der Wirtschaftskrise sein, denn wir können Wunder
wirken mit Rohstoffen. Jetzt brauchen wir ein Verständnis für Wunder,
um zu vervielfältigen.
Der Leib Christi muss der
Es geht darum, im Reich
Gottes zu geben. Auch Chuck Schlüssel für die Lösung der
Wirtschaftskrise sein.
Pierce gibt jeden Monat zuerst an
Israel (wie Schalom!) und dann an andere Dienste. Dieses Geben führt
zu Verwalterschaft und setzt Quellen und Versorgung frei.
In seinem Buch schreibt er darüber, was wir in der
wirtschaftlichen Struktur beachten müssen. Er hat auch einen Traum,
dass wir in eine neue Währung kommen und die einzige Möglichkeit,
unsere
Zukunft
aufzuschließen liegt darin,
diese neue Währung zu
suchen und zu finden. Diese
Zeit bringt Begeisterung, aber
auch Herausforderung.
Die Gläubigen müssen
jetzt
offen
sein
für
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Möglichkeiten, die zu ihnen kommen und neu sind. Mike und Cindy
dachten, sie sind nur Fürbitter, aber der Herr hat Mike
zurechtgewiesen und gesagt: „Wenn du möchtest, dass Wohlstand
kommt, musst du deine Hände verwenden!“ Wir dürfen jetzt nicht
untätig sein, wir müssen Ausschau halten nach neuen Möglichkeiten.
Chuck hatte unlängst einen Traum, da ging er zu einer Prüfung.
Den ersten Teil wusste
Wir dürfen jetzt nicht untätig sein, er, aber dann kam ein
wir müssen Ausschau halten nach
Geschöpf,
das
halb
neuen Möglichkeiten.
Eichhörnchen und halb
Hund war und er dachte, er weiß Bescheid über Eichhörnchen und über
Hunde. Aber der Herr sagte: „Du weißt aber nicht, wie die beiden
übereinanderliegen und was da versteckt ist!“
So arbeitet Satan im finanziellen Bereich. Wir müssen Dinge
aufdecken! Hesekiel 27 sagt, wir decken durch Klang und durch
Offenbarung auf. Der Herr sagte: „Mein Volk wird Dinge aufdecken und
auf eine neue Art und Weise zu Wohlstand kommen. Wir müssen
Eigeninitiative zeigen in unserer Reaktion auf Quellen, Rohstoffe,
vorhandene Dinge (Ressourcen).
Vor einem Jahr sagte der
Wir decken durch Klang und
Heilige Geist zu Cindy Jacobs:
durch Offenbarung auf.
„Warum betest du nicht 5.Mose
8,18 – du hast Kraft, Vermögen zu schaffen, um Gottes Bund aufrecht
zu erhalten?“ Sie hatte nie über Vermögen nachgedacht, sie war nur
dankbar für das, was sie hatte, und dass Gott sie versorgt. Aber der
Herr sagte: „Du musst es
Du musst die Kraft für Wohlstand
aggressiv holen, denn jetzt ist
aggressiv holen, denn jetzt ist die
die Zeit der Multiplikation! Es
Zeit der Multiplikation!
ist die Zeit, wo ich Zuwachs
schenke!“ Nur so können wir unsere Berufung erfüllen und an höhere
Orte kommen.
Wir haben die Kraft,
Man darf nicht religiös sein und Vermögen zu schaffen! Das
nur an das Geistliche denken in
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bedeutet, wir haben die Fähigkeit, uns anzupassen wie ein Chamäleon,
so wie es die Zeit gerade erfordert (so wird der Urtext davon gedeutet).
Man darf nicht religiös sein und nur an das Geistliche denken in
dieser Zeit. Wir müssen sagen: „Da ist viel Vermögen in der Welt, und
der Herr ist bereit, dieses Vermögen weiterzuleiten. Und wir haben die
Struktur, dieses Vermögen zum Altar zu bringen und den Fluch zu
brechen. Wir haben die Kraft, uns anzupassen an die Herausforderung
und Wohlstand zu erreichen.“

BITTERKEIT
Alle Bitterkeit muss aus uns entfernt werden, denn es macht die
gesamte Gemeinde und die Welt kaputt. Wir Christen sind
verantwortlich für das, was in der Welt geschieht!
Was macht bitter?
Hiob 23,2 Auch heute muss ich bitter klagen, schwer lastet Gottes
Hand auf mir, ich kann nur noch stöhnen!
Klagen und stöhnen macht bitter!
Jeremia 2,36 Warum läufst du ständig umher und suchst einen
neuen Bündnispartner? Ägypten wird dich genauso bitter enttäuschen,
wie Assyrien es tat!
Enttäuschungen machen bitter. Enttäuschung kommt, wenn ich mich
getäuscht habe, falsch gedacht habe. ….und weil ich darüber spreche!
Klagelieder 3,19 Meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr.
Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank.
An die Not denken, an den Mangel denken, macht bitter und krank!
….und weil ich darüber spreche!
Sprüche 11,15 Wer sich für die Schulden eines anderen verbürgt
hat, wird es eines Tages bitter bereuen. Wer sich darauf gar nicht erst
einlässt, hat seine Ruhe. Eine falsche Entscheidung, die man bereut,
macht bitter! Eine unüberlegte Handlung, ohne gebetet zu haben und
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von Gott gehört zu haben, macht bitter. ….und weil ich darüber
spreche!
Jer. 4,18 Das alles habt ihr euch selbst zu verdanken, eure eigenen
Taten und Irrwege haben es euch eingebracht. Nun bekommt ihr den
Lohn für eure Bosheit und müsst spüren, wie bitter und schmerzlich es
ist, mich zu verlassen!
Gott zu verlassen, eigene Wege zu gehen, das macht bitter, denn man
wird die Konsequenzen spüren! ….und weil ich darüber spreche!
Lukas 15,29 Doch er entgegnete ihm bitter: All diese Jahre habe
ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir
verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben,
damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können.
Eifersucht und Neid machen bitter! Sich abrackern macht bitter! Alles
zu tun, was andere wollen, macht bitter! Undankbarkeit macht bitter!
Nie zu feiern macht bitter! ….und weil ich darüber spreche!
Willst du frei werden von Bitterkeit? Dann komm zurück zu Gott
wie dieser verlorene Sohn und beginne zu feiern! Rackere dich nicht
länger ab damit, alles tun zu wollen, von dem du denkst, ohne dich
würde das ja nie getan werden! Komm herunter von deinen eigenen
Wegen und gehe auf den Wegen des Friedens, die Gott vorbereitet
hat! Gott ist treu und gerecht und wenn wir Ihm unsere Sünden
bekennen, wirft Er sie ins tiefste Meer und vergisst.
Lukas 6,45 Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes
in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann
auch nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das
spricht der Mund aus!
Bitte Gott um Vergebung für jedes negative Wort, das du über
dich und andere gesprochen hast. Bitte auch um Vergebung für jede
üble Nachrede, der du zugehört hast und lass dich vom Blut des
Lammes reinigen. Plane, ab jetzt Gutes zu reden! Plane, ab jetzt jeden
sofort zu stoppen, der dir etwas Negatives über irgendjemand erzählt.
Beginne bei dir selbst. Sprich über dir alles Gute aus, das Gott über
dich spricht!
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Sprich täglich Wahrheit über dir aus!
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