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EINLEITUNG

Dieses Buch ist ein Hilfsmittel, mit dem du deinen
Glauben stärken kannst. Es wird dir helfen, ein grö
ßeres Maß von Gottes Segen zu erleben, während du
aufregende Wahrheiten über das Salböl erfährst.
Es handelt sich dabei um Wahrheiten, die Gott
mir zeigte, während ich dieses Thema erforsch
te, und ich hoffe, sie werden dir die Augen öffnen,
damit du die Vorzüge und die Kraft von Jesu voll
brachtem Werk siehst, das im Salböl verkörpert ist.
Mit diesem Buch möchte ich zwei Dinge
erreichen. Zum einen möchte ich dir das Salböl
vorstellen, weil es der Heilung dient und dich die
vielfältigen Segnungen Gottes in deinem Leben er
kennen lässt. Zum anderen möchte ich dir Fragen
beantworten, die du zum Salböl vielleicht hast, wenn
du mit dessen Anwendung noch nicht vertraut bist.
Zum Beispiel: Welche Bedeutung hat es für dich
als Christ? Warum benutzt Gott es als Kanal, um
dich von allen Gebundenheiten zu befreien? Wie
kannst du das Öl einsetzen, um in deinen Heraus
forderungen siegreich zu sein?
Aber auch wenn du Salböl schon kennst und ver
wendest, kann dir dieser Leitfaden helfen, das Salböl
mit frischer Offenbarung und neuem Glauben an
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zuwenden und so gesünder, geschützter und frei von
jeglicher Gebundenheit zu leben.
Du findest auch einen Abschnitt mit Geschich
ten, die mitten aus dem Leben gegriffen sind. Sie
stammen von kostbaren Menschen, die Befrei
ung von chronischen Krankheiten erfuhren oder
vor sehr realen Bedrohungen beschützt wurden,
als sie das Salböl verwendeten und auf den Herrn
vertrauten. Mögen diese Zeugnisse dir bewusst
machen, wie sehr Gott das Gleiche heute auch für
dich tun will!
Lieber Freund (damit meine ich natürlich immer
auch alle Frauen), ich bete, dass du beim Lesen und
Nachsinnen über die Bibelstellen, Wahrheiten und
Zeugnisse in diesem Buch erleben wirst, wie dein
Leben von der Gesundheit, Versorgung und dem
Sieg unseres Herrn Jesus durchflutet wird!
In steter Gnade
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Welche
Bedeutung
HAT DAS SALBÖL FÜR DIE GLÄUBIGEN?

Das
Salböl ist ein
göttlicher Kanal,
durch den
alle Gläubigen
in jedem Lebensbereich
in göttlicher Heilung
und Gesundheit sowie
göttlichem Schutz
und Wachstum
leben können.

Er wird euch lieben und segnen und zu einem
großen Volk machen. In dem Land, das er
euren Vorfahren versprochen hat, wird er euch
viele Kinder und reiche Ernten an Getreide,
Wein und Öl schenken und eure Rinder-,
Schaf- und Ziegenherden vermehren. Ihr
werdet gesegneter sein als alle anderen Völker
der Erde. Kein Mann und keine Frau – ja nicht
einmal eines eurer Tiere – soll unfruchtbar
sein. Und der Herr wird euch vor aller
Krankheit schützen. Er wird euch nicht an den
schrecklichen Seuchen leiden lassen, die ihr in
Ägypten kennengelernt habt, sondern wird sie
stattdessen über eure Feinde bringen.
5. MOSE 7,13–15
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Das Salböl und das Abendmahl sind Gottes über
natürliche Kanäle, durch die alle Gläubigen in jedem
Lebensbereich in seiner göttlichen Heilung, seinem
göttlichen Schutz vor Krankheiten und anderen
Übeln sowie in Wachstum und Gesundheit leben
können. Im ersten Vers des gerade zitierten Bibel
textes stellen wir fest, dass diese drei Elemente – das
Getreide und der Wein (für das Abendmahl stehend)
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sowie das Öl (für das Salböl stehend) – ausdrück
lich vom Herrn erwähnt werden und wesentlicher
Bestandteil seiner Liebe und Segensvermehrung in
unserem Leben sind.
Gott sagt uns, dass er uns segnen und vermehren
will, weil wir seine geliebten Kinder sind. Beachte,
dass wir »gesegneter sein [werden] als alle anderen
Völker der Erde«, nachdem er zuerst unser Getreide,
unseren Wein und unser Öl gesegnet hat.
Warum ist das so?
Es liegt daran, dass all diese Elemente von seinem
Sohn und seinem vollbrachten Werk am Kreuz
zeugen. Gott will uns Folgendes vermitteln: Wenn
wir uns die Zeit nehmen, durch das Abendmahl
und die Anwendung des Salböls darüber nach
zusinnen und zu erklären, dass Jesus am Kreuz für
unsere Gesundheit in jedem Bereich bezahlt hat,
wird sein Sieg über Sünde, Krankheit, Bedrücktheit
und Mangel in unserem Leben freigesetzt.
Lieber Freund, heute, wenn du Gott das Öl
bringst und es mit der Offenbarung anwendest,
dass unser Herr Jesus durch sein vergossenes Blut
jeden Segen, den du brauchst, erkauft hat, bekennst
du deinen alleinigen Glauben an Jesus und sein
vollbrachtes Werk. Du erinnerst dich daran, wie
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er zermalmt wurde, damit du das frische Öl seiner
Heilung, seiner Gunst und seiner Versorgung in
deinem Körper, deiner Familie, deinem Beruf und
deinem Dienst erleben kannst. Und wenn du das
tust, wirst du erfahren, wie seine praktischen Seg
nungen in deine Not hineinfließen.
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