
Vielen Dank für Deine Anmeldung für meinen Newsletter!  

Ich möchte mich mit diesem ERMUTIGER-REPORT bei Dir bedanken, 

Dich über mich informieren und ein wenig ermutigen.  

 

Kurz vorgestellt: 

Mein Name ist Viktor 

Schwabenland, ich bin 1975 in 

Russland geboren und bis zum 

18. Lebensjahr dort 

aufgewachsen. Mit 16 Jahren 

begegnete ich Jesus Christus, 

der mich seitdem immer 

begleitet und bereits viele 

wunderbare Dinge bewirkt hat.  

Ich wohne in Diedorf/Anhausen im schönen Schwaben Bayerns und 

arbeite beim Christlichen Regionalfernsehen Augsburg e. V. 

(www.crtv-augsburg.de)  

Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. 

Meine Hobbys sind Fotografie, Blogging, Gedichte schreiben, 

Podcasting, doch am meisten Freude macht es mir, andere im 

Glauben zu ermutigen. 

 

Träume/Visionen: 

Gott hat es mir aufs Herz gelegt, Ihn durch meine Medienarbeit als 

einen lebendigen, allmächtigen und liebenden Gott in dieser Welt 

noch bekannter zu machen. Mit Vorträgen und Gedichte-

Vorlesungen will ich überall in Deutschland und außerhalb Jesus 

http://www.crtv-augsburg.de/
https://photocreatief.de/
https://lebemitgott.de/
https://gedichte.lebemitgott.de/
https://dersiegertalk.de/


Christus vor anderen Menschen verherrlichen. Meine ermutigenden 

Andachten geben bereits vielen Lesern Mut und stärken ihren 

Glauben, was auch in der Zukunft passieren sollte.  

Ich sehe auch als meine Aufgabe, aus 

vielen Christen Blogger zu machen, weil 

man mit persönlichem Blog vielen 

Menschen über eigene Erfahrungen mit 

Gott berichten und so auch das Evangelium 

verkündigen kann. So entsteht gerade eine 

neue Plattform der Christlichen Blogger 

Community, die christliche 

Blogger vernetzen und neue 

Blogger produzieren soll. 

Meine Arbeit bei CRTV hat 

mich auf die Idee gebracht, 

ein VW-Bus  mit der Kamera 

und einem Monitor 

auszustatten, um unterwegs 

viele Zeugnisse aufzunehmen und sie auch auszustrahlen. Die gleiche 

Idee hatte auch meine Chefin, was mir bestätigte, dass sie von Gott 

kam.  

Gott hat mir durch einige prophetische 

Worte versprochen, ein Haus zu 

schenken, in dem ich als Ermutiger 

vielen Menschen dienen und meine 

Kreativität ausleben soll. Das hat sich 

noch nicht erfüllt, aber ich bleibe im 

Glauben dran und vielleicht wird es mit 

Deiner Unterstützung bald wahr. 

Um diese Träume und Visionen zu erreichen, muss ich viel Zeit und 

viel Geld (Hosting-Gebühren, Technik, Photoshop-Abo ….) 

investieren. Du kannst mich gern dabei unterstützen. Weitere Infos 

findest Du weiter unten. 



 

Ermutigung für Dich! 

Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei 

unerschrocken und sei nicht verzagt; denn der HERR, dein Gott, ist mit 

dir überall, wo du hingehst! 

Josua 1,9 

 

Du hast gerade schwere Zeiten? Du brauchst Lösung für Dein 

Problem, findest aber keine? Du hast 

alles ausprobiert und es geht trotzdem 

nicht? Wenn Du nur eine dieser Fragen 

mit JA beantwortet hast, dann bist Du 

bei mir genau richtig!  

Nein, ich bin kein Superheld und auch 

kein Zauberer, der Deine Probleme 

wegzaubert, aber ich habe fast 30 Jahre 

Glaubenserfahrungen und bin in dieser 

Zeit durch viele Tiefen und Höhen 

gegangen, durch die ich Jesus Christus 

als meinen besten Freund, Versorger, Tröster und Beschützer erlebt 

habe. Ich kann Dir helfen, den Glauben zu bekommen, der Dir hilft 

über alle Mauern zu springen.  

An dieser Stelle kann ich Dir versichern, dass Du für Gott wichtiger als 

alles andere bist. Du bist kein 

Zufallsprodukt und Gott hat Dir manche 

Probleme in den Weg gelegt, um Dir zu 

helfen, eine göttliche Lösung für sie zu 

finden und nicht um Dich zu ärgern. Wenn 

Du Dein Herz für Jesus geöffnet hast und 

der Geist Gottes in Dir wohnt, aber Du 

hast Dich von Ihm entfernt, dann komme 

wieder zu Ihm und bitte Ihn, Dein Leben 

in die Hand zu nehmen und zu verändern.  



Ich habe 10 Jahre auf meine Heilung von Epilepsie gewartet und Gott 

hat sie mir geschenkt. Ich habe 10 Jahre auf berufliche 

Veränderungen gewartet, für die Gott auch 

wunderbar gesorgt hat. Also, aus eigenen 

Erfahrungen kann ich es Dir versichern, dass 

Gott 100%ig treu ist und Sein Wort 

garantiert erfüllt, wenn Du Dich nur darauf 

verlässt und niemals Deinen Glauben 

aufgibst. 

Du kannst Dich bequem auf den Sofa legen 

und alles passieren lassen, doch sei Dir bewusst, dass Gott mehr mit 

Dir vor hat, als nur ab und zu im Gottesdienst anwesend zu sein.  

Entdecke Deine Gaben, probiere 

alles aus, um den richtigen Weg zu 

Deiner Berufung zu finden.  

Paulus sagte seinem jungen Freund 

Timotheus: Kämpfe den guten Kampf 

des Glaubens; ergreife das ewige 

Leben, wozu du berufen bist und 

bekannt hast das gute Bekenntnis vor 

vielen Zeugen. Ja, sei ein Kämpfer! 

Kämpfe gegen Mächte der Finsternis, 

lass Dich vom Teufel nicht überzeugen, dass bei Dir keine Hoffnung 

mehr besteht, weil Deine Umstände so unerträglich geworden sind. 

Denk immer daran, dass Dein Gott viel größer und mächtiger ist, als 

Deine Probleme! 

 

Und nochmal will Dir sagen: Du bist für Gott unverzichtbar! Du bist 

kein Zufallsprodukt, dass man ersetzen kann. Er braucht Dich, 

genauso wie Du Ihn brauchst. Finde Deine Aufgabe im Reich Gottes 

und fange an, zu handeln. Gott segne Dich ganz reichlich! 

 

 



Mehr Ermutigung für Dich im Netz 

Verpasse keine ermutigende Botschaft von mir! 

Abonniere: 

„Lebe mit Gott“- Andachten 

„DerSiegerTalk“ - Podcast 

„DerSiegerTalk“ – Youtube-Kanal 

 

Folge mir in sozialen Netzwerken: 

Viktor Schwabenland – Facebook-Seite 

Lebe mit Gott – Facebook-Seite 

DerSiegerTalk – Facebook-Seite 

Lebe mit Gott – Instagram 

Photocreatief – Instagram 

Viktor Schwabenland – Twitter 

Lebe mit Gott – Twitter 

Photocreatief – Twitter 

Schau Dir auch Seiten an, die ich gestaltet oder mitgestaltet habe: 

 

Christen im Beruf e. V. 

CiB Chapter Augsburg 

Frühstückstreffen für Frauen Augsburg 

Marion Christa Nickel 

Tägliche Andachten von Frank Lauermann 

 

Lass uns im Kontakt bleiben! 

Ich bin gern für Dich persönlich da, wenn Du von mir persönlich 

ermutigende Worte hören willst. Schreib mir eine E-Mail, Whatsapp 

oder ruf mich an. Ich verspreche Dir aber nicht, dass ich mich sofort 

melden werde, aber ich melde mich auf jeden Fall zurück falls ich 

gerade nicht erreichbar bin. 

Meine Kontaktdaten: 

Adresse: Gessertshauser Str. 10, 86420 Diedorf,  

E-Mail: dersiegertalk@gmail.com, Telefon: 01575-8177446 

https://lebemitgott.de/andachten
https://dersiegertalk.de/
https://www.youtube.com/channel/UCiU1tcYNftbuVfZOxzQyyyQ
https://www.facebook.com/schwabenland.viktor
https://www.facebook.com/LebemitGott/
https://www.facebook.com/DerSiegerTalk/
https://www.instagram.com/lebemitgott/
https://www.instagram.com/photocreatief/
https://twitter.com/Viktor_Schw
https://twitter.com/lebemitgott
https://twitter.com/photocreatief
https://christen-im-beruf.de/
https://cib-ausburg.de/
https://www.frühstückstreffen-augsburg.de/
https://www.marionchristanickel.de/
https://de.devotions.eu/
mailto:dersiegertalk@gmail.com


Lass uns das Reich Gottes gemeinsam bauen! 

Ich habe viele Kosten zu tragen und bin viel für den Herrn in ganz 

Deutschland und auch in Österreich und Schweiz unterwegs, was 

meistens nicht honoriert wird. Du kannst mich gern unterstützen, 

auch wenn Du mir monatlich nur 20 € überweist. Ich bin für jeden 

Cent dankbar! Du bekommst auch mein ermutigendes Buch nach 

seinem Erscheinen geschenkt, das unbezahlbaren Wertes ist.  

 

Meine Bankverbindung:  

Kontoinhaber: Viktor Schwabenland 

Bank: Norisbank Berlin 

IBAN: DE19760260000224712000 

BIC: NORSDE71XXX 

 

Meine Paypal-Adresse: 

info@photocreatief.de 

Hier findest Du noch meine Amazon-Wunschliste der Sachen, die ich 

für meine Arbeit anschaffen muss. Wenn Du mir etwas davon 

spendest, wird Gott das garantiert nicht unbelohnt lassen.  

Ich will mich ganz herzlich bei Dir bedanken und hoffe, dass ich Dich 

mit meinem ErmuTiger-Report ermutigen konnte. Schreib mir Dein 

Feedback.  

 

 

https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/23E22U8V78C28?ref_=wl_share

