
Ein Wort für Österreich, auch im Zusammenspiel mit 
Deutschland und der Schweiz 

 
 

Es kommt eine neue Liebe zwischen den drei Ländern. Und viele werden 
sagen:,, Schau dir die Vergangenheit an, was in der Vergangenheit  
geschehen ist.” Der Herr sagt:,, Nein, es ist ein neuer Tag und eine neue 
Stunde in meinem Geist. Ich beginne ein Werk unter euch zu tun. Ich 
werde diese drei Länder gebrauchen als Vorreiter dessen, was ich in 
Europa tun möchte. 

Ihr sollt wissen, dass ich in diesen drei Ländern Leiterschaft in meiner 
Gemeinde hervorbringe. Es sind Leiter von  Gemeinden / Werken, die ich 
hervorbringen möchte, dass sie Einfluss nehmen auf ihre Regierung, in der 
Wirtschaft, in Medien.“ 

Österreich war bekannt, für seine Musik und die Liebe zur Musik. Der Herr 
sagt, es kommt ein neuer Klang aus Österreich. Dieser Klang soll auch 
andere Nationen berühren. Ich werde diese Nation wiederherstellen, auch 
im Bereich Lobpreis und Musik. Es werden viele Leiter im Bereich der 
Musik aus dieser Nation hervorkommen. Ich werde die früheren Tage 
wiederherstellen. In den letzten Tagen werde ich Österreich im Bereich von 
Lobpreis und im Lied zu einer der leitenden Nationen in der Welt machen. 
Nationen werden zu Österreich kommen, es wird Musikakademien geben, 
die aus Österreich hervorkommen. 

Christen werden in starker Fürbitte und Befreiung fließen. Ich werde den 
Dienst des Propheten auch in Österreich wiederherstellen. Ich tue etwas 
Neues in dieser Nation. 

Ich sehe einen Amtsträger in der Regierung, der mich bekennen und meine 
Herrlichkeit zeigen wird. Ich sehe einen Minister im Bereich der Wirtschaft, 
der aufstehen und Gottes Herrlichkeit verkünden wird. Ich sehe, wie sich 
die Wirtschaft durch die Worte, die er ausspricht verändern wird. Gott stellt 
die Wirtschaft Österreichs wieder her. 

Ich sehe, wie die Kirche / Gemeinde Christi ausruft. Ich sehe, wie das Lied 
Gottes aus eurer Erde hervorkommt. Ich sehe, wie die Gemeinde in Einheit 
zusammenkommt. Es kommt ein neues Lied aus eurer Nation hervor. Es 
kommt eine souveräne Bewegung Gottes, wenn das Lied des Herrn 
freigesetzt wird. 

Es kommt eine neue Herrlichkeit auf euch als Nation. 

Wo Österreich wie der jüngere Cousin Deutschlands gesehen wurde, sehe 
ich wie diese Nation in Reife und Autorität hervorkommt. Gott bricht diese 
alte Mentalität ab. 
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