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Vater,	  in	  Jesu	  Namen	  bitten	  wir	  Dich,	  dass	  jeder	  Leser	  berührt	  wird.	  
Wir	  bitten	  dich,	  dass	  er	  Mut	  und	  Glauben	  bekommt	  und	  dass	  er	  festhält	  an	  Deiner	  
Stärke,	  an	  Deiner	  Kraft,	  an	  Deinen	  Fähigkeiten	  	  und	  an	  Deinen	  Verheißungen,	  die	  für	  
JEDES	  Gotteskind	  gelten	  und	  von	  denen	  Du	  möchtest,	  dass	  diese	  in	  einem	  jeglichen	  
Leben	  wirksam	  werden	  zu	  Deiner	  Ehre.	  Amen	  
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Die Kraft unseres Zeugnisses 
	  
Wir	  besuchten	  ein	  für	  uns	  unbekanntes	  Ehepaar.	  
Gott	  stellte	  den	  Kontakt	  her,	  da	  wir	  Zeugnis	  gegeben	  hatten.	  Die	  Ehefrau	  wurde	  von	  dem	  
Zeugnis	  berührt.	  So	  kontaktierte	  sie	  uns	  und	  wir	  kamen	  auf	  ihrem	  Wunsch	  hin	  zu	  
Besuch.	  
Dann	  saßen	  wir	  gemeinsam	  da	  -‐	  ein	  Kennenlernen	  bei	  Kaffee	  und	  Kuchen.	  	  
Sie	  wollten	  mein	  Zeugnis	  nochmals	  hören.	  Gott	  lenkte	  es	  so,	  daß	  ich	  es	  wieder	  geben	  
konnte.	  Ehre	  und	  Dank	  sei	  Gott.	  Er	  gab	  mir	  Freimut	  und	  öffnete	  auch	  die	  Herzen	  und	  
geistlichen	  Ohren.	  Gott	  schenkte	  ihnen	  Erkenntnis	  während	  dem	  ich	  Zeugnis	  gab.	  	  
Selig	  sind	  die,	  die	  da	  hören!	  
Dann	  gab	  Gott	  mir	  ins	  Herz	  für	  die	  Frau	  zu	  beten	  und	  zu	  sagen:	  Ich	  habe	  mein	  Zeugnis	  
gegeben	  und	  das	  Zeugnis	  hat	  KRAFT.	  Jetzt	  wollen	  wir	  schauen,	  was	  Gott	  für	  Dich	  hat!	  Es	  
gibt	  kein	  Ansehen	  der	  Person	  und	  wenn	  es	  etwas	  gibt,	  was	  Gott	  aus	  Dir	  herausnehmen	  
will,	  dann	  muss	  es	  jetzt	  in	  dem	  mächtigen	  Namen	  Jesus	  gehen!	  
Wir	  beteten	  auch	  zusammen	  ein	  Lossagegebet	  und	  widerriefen	  die	  Flüche.	  	  
Als	  ich	  sie	  so	  ansprach	  und	  sie	  tief	  einatmete,	  wirkte	  GOTT,	  der	  Allmächtige,	  mächtig	  an	  
ihr!	  Halleluja!	  	  
EHRE,	  LOB	  UND	  DANK	  SEI	  GOTT	  DEM	  VATER,	  SOHN	  UND	  HEILIGEM	  GEIST!	  
Sofort	  brachte	  der	  Heilige	  Geist	  eine	  Menge	  von	  finsteren	  Mächten	  in	  ihr	  hoch,	  Dämonen	  
manifestierten	  sich	  und	  brüllten	  aus	  ihr	  heraus.	  Ich	  war	  überrascht,	  wie	  schnell	  das	  
funktionierte!	  
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Martin	  und	  ich	  dienten	  ca.	  2-‐3	  Stunden.	  Ihr	  Ehemann	  betete	  dabei	  in	  der	  neuen	  
Gebetssprache.	  	  
Wir	  alle	  waren	  erstaunt	  darüber,	  was	  hier	  passierte,	  was	  wir	  sahen	  und	  was	  
GOTT,	  der	  Allmächtige,	  an	  dieser	  kostbaren	  Frau	  tat!	  
Plötzlich	  kniete	  sie	  am	  Boden,	  Dämonen	  fuhren	  schreiend	  aus	  ihr	  aus.	  Einige	  Dämonen	  
brüllten	  mit	  lauter	  tiefer	  Stimme	  wie	  Männer	  aus	  ihr	  heraus.	  
Der	  HERR	  wirkte	  mächtig	  an	  ihr	  und	  setzte	  sie	  von	  vielen	  dämonischen	  Mächten	  frei!	  
Martin	  und	  ich	  bekamen	  Weisheit	  vom	  HERRN	  -‐Ehre	  und	  Dank	  dafür	  sei	  Gott-‐	  und	  er	  
bestätigte	  das	  Wort	  durch	  die	  nachfolgenden	  Zeichen	  und	  Wunder!	  
Die	  Kraft	  Gottes	  wirkte	  so	  stark!	  In	  dem	  Moment	  wurde	  mir	  besonders	  bewußt,	  welche	  
KRAFT	  und	  Autorität	  wir	  IN	  JESUS	  CHRISTUS	  haben!	  Die	  Dämonen	  zittern!	  Sie	  müssen	  
fliehen!	  Gott	  möchte,	  dass	  sein	  Volk	  freigesetzt	  wird	  und	  die	  Dämonen	  fliehen,	  nicht	  wir!	  
Es	  kam	  Flüssigkeit	  aus	  der	  Frau	  heraus.	  Küchentücher	  und	  eine	  große	  Plastiktüte	  waren	  
jetzt	  für	  die	  Reinigung	  in	  Gebrauch!	  
	  

Gott	  sagt	  in	  seinem	  Wort:	  	  
Man	  soll	  zuerst	  das	  Inwendige	  reinigen,	  auf	  daß	  auch	  das	  Äußere	  rein	  werde!	  	  
(vgl.	  dazu	  Matth.	  23,26)	  
	  	  
Gott	  befreite	  sie	  von:	  Generationsflüchen,	  Unentschiedenheit,	  Wankelmut	  im	  Herzen,	  
Dämonen,	  die	  durch	  Götzendienst	  kamen,	  vom	  Geist	  der	  Minderwertigkeit,	  Wunden	  
durch	  Ablehnung	  vom	  Vater,	  von	  Ablehnungsschmerzen,	  welche	  als	  Neugeborenes	  
hereinkamen,	  von	  Ablehnung	  im	  Mutterleib,	  Angst	  und	  Qual,	  Angst,	  verrückt	  zu	  werden,	  
Terror,	  Panik,	  von	  innerem	  Stress,	  Verwirrung,	  Rebellion,	  von	  Dämonen	  welche	  die	  
Pläne	  Satans	  gegen	  ihre	  Ehe	  ausführen	  wollten,	  Isebel,	  sich	  nicht	  unterordnen	  können,	  
vom	  Geist	  des	  Wahnsinns,	  von	  Vergesslichkeit,	  von	  Zerstörer-‐Dämonen:	  Familien-‐	  und	  
Ehezerstörern.	  Die	  Frau	  bekam	  Befreiung	  von	  dem	  eisernen	  Joch.	  Schwarze	  dämonische	  
Stricke,	  die	  um	  das	  Herz	  gewickelt	  waren,	  durchtrennte	  ich	  im	  Geist	  im	  Namen	  JESUS!	  	  
Unsere	  Schwester	  im	  Herrn	  weinte	  und	  schluchzte	  sehr	  und	  Gott	  setzte	  sie	  von	  vielen	  
Hindernissen	  frei!	  
	  
Es	  war	  ein	  großer	  KAMPF!!!	  Gott	  kämpft	  für	  die	  SEELEN	  seiner	  Kinder!	  Hätten	  Martin	  
und	  ich	  vorher	  aufgegeben	  und	  aufgehört,	  weiter	  zu	  dienen	  und	  den	  Dämonen	  nicht	  
weiter	  befohlen,	  daß	  sie	  gehen	  müssen,	  wären	  sie	  noch	  drin!	  Aber:	  Gott	  hat	  uns	  
AUTORITÄT	  UND	  KRAFT	  IM	  NAMEN	  JESUS	  gegeben	  und	  den	  Auftrag,	  dass	  wir	  es	  tun	  
sollen.	  (Markus	  16,17)	  
	  
Es	  braucht	  viel	  Mühe	  und	  Geduld	  und	  Ausdauer!	  	  
So	  gingen	  wir	  mit	  dem	  Wind	  des	  Heiligen	  Geistes	  mit.	  	  
	  
Für	  alle,	  die	  auch	  noch	  mehr	  Befreiung	  brauchen:	  	  
GEBT	  NICHT	  AUF,	  MACHT	  WEITER,	  HALTET	  FEST	  AM	  WORT	  UND	  KÄMPFT	  DEN	  
GUTEN	  KAMPF	  DES	  GLAUBENS	  WEITER!!!!	  
(siehe	  1.Tim.	  6,12	  und	  1.Kor.	  9,25)	  
	  
Nach	  der	  Befreiung	  brauchte	  unsere	  Schwester	  erst	  einmal	  Erholung.	  	  
	  
Der	  HERR	  schenkte	  uns	  große	  Freude	  uns	  wir	  sangen	  und	  tanzten	  vor	  Freude	  in	  der	  
Küche.	  	  
	  
EHRE	  UND	  LOB	  UND	  DANK	  FÜR	  ALLES	  SEI	  GOTT,	  DEM	  ALLMÄCHTIGEN!	  
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ER	  IST	  GROSS,	  ER	  IST	  ALLMÄCHTIG	  UND	  BEI	  IHM	  IST	  KEIN	  DING	  UNMÖGLICH!	  
ER	  GIBT	  DEM	  DURSTIGEN	  FRISCHES,	  LEBENDIGES	  WASSER.	  	  
JESUS	  LEBT	  IN	  EWIGKEIT:	  ER	  IST	  GUT	  ZU	  UNS	  UND	  ER	  IST	  DIE	  WAHRHEIT!	  	  
	  
 
Nachfolgend schrieb die Schwester uns beiden Folgendes: 
 
Dein oder Euer Zeugnis noch einmal persönlich zu hören, hat uns sehr bewegt. Was 
uns Menschen doch alles widerfahren kann. 
Mein Mann und ich waren sehr bewegt davon, wie die Kraft Gottes durch Euch wirkt. 
Eure Gesichter haben gestrahlt von der Herrlichkeit Gottes, von Kraft und Freude. 
  

Ja, wie geht es mir! Tag für Tag wird mir mehr bewusst, Gott leitet mich und beantwortet mir 
anhand von Bibelstellen meine Fragen. Wie wichtig doch das gesprochene Wort ist, das 
Tod und Leben in der Macht der Zunge steht. Die Verheißungen Gottes kennen, annehmen 
und innerhalb seiner Gebote und Grenzen leben. Erschüttert hat mich Deine Aussage 
Dana:  das Gottes Volk aus Mangel an Erkenntnis umkommt. So ist es! Dieser verwässerte 
Glauben, dieser Zeitgeist, dem sich die Christen anschließen und mit dem, so vieles 
entschuldigt wird. Doch Gott, ist der "Ich bin da". Gestern, Heute und Morgen, er ist und war 
immer der Gleiche. 
  

Ich merke auch, dass ich noch weitere Befreiung brauche. Doch, ich kann auch so einiges im 
stillen Kämmerlein mit Gott und mir tun. 
  

Mir ist so bewusst geworden, dass ich nicht mehr den Menschen gefallen möchte, sondern 
Gott.  
	  
Befreiung	  ist	  ein	  Prozess.	  Die	  Frau,	  der	  wir	  dienten,	  bekam	  viel	  Befreiung	  aus	  Gnade	  
vom	  HERRN.	  	  Danach	  schenkte	  Gott	  ihr	  viel	  Erkenntnis,	  denn	  die	  WAHRHEIT,	  JESUS,	  
macht	  uns	  frei.	  	  
Wenn	  die	  Dunkelheit	  und	  Lüge	  geht,	  kommt	  LICHT	  ins	  Innere	  des	  Menschen	  und	  er	  
bekommt	  Erkenntnis,	  Weisheit	  und	  ihm	  wird	  die	  WAHRHEIT,	  das	  WORT	  GOTTES	  
offenbar!	  Das	  ist	  auch	  eine	  Frucht	  von	  Befreiung.	  Der	  Mensch,	  der	  befreit	  wurde,	  
erkennt	  die	  Dinge	  Gottes	  besser	  und	  klarer.	  Je	  mehr	  wir	  Befreiung	  empfangen	  von	  Gott,	  
desto	  besser	  verstehen	  wir	  die	  Schrift	  und	  können	  in	  der	  Wahrheit	  wandeln!	  
	  
Aber	  oft	  ist	  eine	  einmalige	  Befreiung	  nicht	  genug!	  Ein	  Mensch	  würde	  es	  vermutlich	  
körperlich	  nicht	  aushalten,	  wenn	  er	  von	  allen	  finsteren	  Schlangen	  und	  Dämonen	  auf	  
einmal	  freigesetzt	  werden	  würde.	  
	  
	  
Später	  betete	  ich	  für	  sie	  weiter	  am	  Telefon.	  Der	  Heilige	  Geist	  wirkte	  mächtig	  in	  ihr	  und	  
ich	  hörte,	  wie	  die	  Dämonen	  mit	  dunkler,	  tiefer	  finsterer	  Stimme	  aus	  ihr	  ausfuhren.	  	  
Der	  Prozess	  ging	  sehr	  lange.	  Danach	  brauchte	  sie	  Erholung.	  Wir	  beide	  waren	  erstaunt,	  
was	  da	  per	  Telefondienst	  passierte.	  Oh,	  wie	  groß	  ist	  Gottes	  Macht!	  Wie	  viel	  Liebe	  hat	  
Gott	  zu	  seinen	  Kindern!	  Er	  sehnt	  sich	  danach	  und	  möchte,	  dass	  sie	  freigesetzt	  	  werden!	  
„...Wann	  wirst	  du	  doch	  endlich	  rein	  werden?“	  (Jer.	  13,27)	  
	  
Gott	  möchte	  nicht,	  dass	  seine	  Kinder	  leiden!	  Das	  ist	  eine	  Irrlehre.	  
	  
DIE	  WAHRHEIT	  MACHT	  UNS	  FREI!	  WIR	  HABEN	  EINEN	  GUTEN	  VATER,	  DER	  UNS	  LIEBT.	  
BEI	  IHM	  GIBT	  ES	  KEIN	  ANSEHEN	  DER	  PERSON!	  
	  
Jeder	  kann	  zu	  ihm	  kommen.	  	  
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Apg.	  10,35	  :	  „...in	  jedem	  Volk,	  wer	  ihn	  fürchtet	  und	  Gerechtigkeit	  übt,	  der	  ist	  ihm	  
angenehm.“	  
	  
Bei	  unserem	  nächsten	  Treffen	  gab	  die	  Schwester	  Zeugnis,	  daß	  sie	  nun	  weniger	  ängstlich	  
ist	  und	  mehr	  innerlichen	  Frieden	  hat.	  Sie	  bezeugte,	  daß	  sie	  nach	  der	  Befreiung	  Gott	  viel	  
Erkenntnis	  gegeben	  hat.	  Zusammenhänge,	  die	  sie	  vorher	  nicht	  erkannte,	  wurden	  ihr	  nun	  
klarer.	  Das	  Wort	  Gottes	  wurde	  ihr	  verständlicher.	  
„Denn	  der	  HERR	  gibt	  Weisheit,	  und	  aus	  seinem	  Munde	  kommt	  Erkenntnis	  und	  Einsicht.“	  
(Spr	  2,6)	  
	  
LOB	  UND	  DANK	  UND	  EHRE	  UNSEREM	  VATER!	  HALLELUJA,	  JESUS	  LEBT!!	  
	  
	  
Heilung mitten im Sportgeschäft 
	  
Ich	  war	  in	  einem	  Sportgeschäft,	  da	  ich	  neue	  Joggingschuhe	  brauchte.	  Nach	  ca.	  6-‐7	  Jahren	  
sollte	  man	  dringend	  die	  Schuhe	  wechseln,	  da	  die	  Sohle	  sehr	  abgenutzt	  ist!	  Als	  ich	  in	  das	  
Geschäft	  kam,	  begegnete	  mir	  gleich	  der	  Verkäufer.	  Nachdem	  ich	  ihm	  sagte,	  was	  ich	  
brauche,	  beriet	  er	  mich	  ausführlich	  und	  machte	  eine	  Fußanalyse.	  Dann	  setzte	  ich	  mich	  
auf	  eine	  Bank	  und	  probierte	  die	  empfohlenen	  Exemplare	  aus.	  	  
Gott	  zeigte	  mir,	  daß	  dieser	  Verkäufer	  während	  dem	  Gehen	  Probleme	  hatte.	  	  
Ich	  fragte	  ihn,	  ob	  er	  Beschwerden	  mit	  dem	  Knie	  hat.	  Erstaunt	  darüber,	  daß	  ich	  das	  
gesehen	  hatte,	  bejahte	  er	  das.	  	  
Dann	  erzählte	  er	  mir,	  daß	  er	  eine	  Meniskus-‐Verletzung	  hatte	  und	  operiert	  wurde.	  	  
Danach	  ging	  es	  ihm	  besser.	  Nun	  hatte	  er	  Probleme	  beim	  Beugen	  des	  Knies.	  Er	  erzählte	  
mir,	  daß	  er	  vor	  kurzem	  eine	  Sportart	  ausgeübt	  hatte	  und	  das	  hätte	  er	  nicht	  tun	  sollen!	  
Danach	  sind	  bei	  ihm	  die	  Schmerzen	  gekommen.	  In	  der	  Medizin	  ist	  es	  so,	  wenn	  einmal	  
die	  Meniskusscheibe	  abgenutzt	  ist,	  dann	  kann	  sich	  das	  nicht	  mehr	  aufbauen.	  Auch	  die	  
Ärzte	  können	  das	  nicht	  ändern.	  	  
Aber:	  Gott,	  der	  Allmächtige,	  kann	  das	  schon!	  Denn	  BEI	  IHM	  ist	  kein	  Ding	  unmöglich!!	  Er	  
kann	  auch	  Knorpel	  wiederherstellen!	  
Ich	  sagte	  ihm,	  daß	  es	  für	  meinen	  Chef,	  der	  das	  Knie	  geschaffen	  hat,	  kein	  Problem	  ist,	  das	  
wieder	  herzustellen!	  	  
Wieder	  schaute	  er	  erstaunt.	  Dann	  fragte	  er	  mich,	  was	  ich	  arbeite.	  Ja,	  er	  wurde	  
vermutlich	  neugierig,	  wer	  mein	  Chef	  ist!!	  Mein	  Chef	  ist	  der	  beste	  ARZT	  der	  Welt!	  
Ich	  sagte	  daß	  ich	  an	  Gott	  glaube	  und	  ich	  für	  ihn	  beten	  kann,	  wenn	  er	  möchte.	  	  
Er	  war	  offen	  für	  Gebet.	  Er	  fragte	  mich:	  wie	  würde	  denn	  das	  von	  statten	  gehen?	  Ich	  
antwortete	  ihm,	  daß	  das	  unkompliziert	  sei	  und	  jetzt	  geschehen	  kann.	  Ich	  forderte	  ihn	  
auf,	  sich	  hinzusetzen.	  
So	  saß	  er	  dann	  schließlich	  an	  dem	  Ort,	  an	  welchem	  ich	  und	  normalerweise	  seine	  Kunden	  
zum	  Schuhe	  anprobieren	  sitzen.	  	  
Nun	  staunte	  ich,	  welchen	  Glauben	  dieser	  Verkäufer	  hatte.	  Geduldig	  und	  erwartungsvoll	  
saß	  er	  da,	  war	  ruhig	  und	  ließ	  das	  Gebet	  zu.	  Ich	  wunderte	  mich.	  Manche	  Christen	  haben	  
nicht	  so	  eine	  Geduld	  während	  dem	  Gebet	  wie	  dieser	  Mann,	  für	  den	  vermutlich	  das	  erste	  
Mal	  gebetet	  wurde.	  Er	  hatte	  auch	  keine	  Ahnung	  von	  dem	  wahren	  Evangelium.	  	  
Aber:	  er	  war	  bereit,	  zu	  empfangen	  und	  er	  war	  bereit,	  zu	  warten!	  
Mir	  ist	  es	  schon	  passiert,	  daß	  ich	  Menschen	  traf,	  die	  Gebet	  gebraucht	  hätten	  und	  welche	  
Gott	  auch	  heilen	  wollte,	  aber:	  Sie	  hatten	  keine	  Zeit,	  keine	  Geduld	  und	  gingen	  in	  der	  Eile	  
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weg.	  Sie	  verpaßten	  ihre	  Chance.	  Manche	  waren	  zu	  stolz.	  Sie	  sagten:	  Ich	  bete	  für	  mich	  
selber!	  	  
Diejenigen,	  die	  satt	  sind	  und	  glauben,	  alles	  zu	  haben,	  die	  bekommen	  nichts!	  
	  
Gott	  belohnte	  den	  Glauben	  dieses	  Verkäufers.	  Schließlich	  setzte	  er	  sich	  hin,	  ließ	  sich	  
nicht	  stören,	  auch	  wenn	  die	  Kundschaft	  bei	  ihm	  vorbeiging	  und	  ihn	  sitzend	  sah.	  Ich	  war	  
gerade	  am	  Werk	  und	  betete	  für	  ihn-‐-‐-‐mitten	  im	  Laden.	  	  
Oh,	  das	  kann	  nur	  Gott	  machen	  durch	  seinen	  Heiligen	  Geist!	  
Der	  Verkäufer	  nahm	  das	  WORT,	  das	  ich	  ihn	  zuvor	  predigte	  in	  sein	  Inneres	  auf	  und	  war	  
gespannt	  auf	  Gebet.	  	  
Danach	  forderte	  ich	  ihn	  auf:	  „Laufen	  sie	  mal	  und	  beobachten	  Sie,	  ob	  sich	  etwas	  
verändert	  hat!	  Schon	  wenn	  eine	  kleine	  Veränderung	  geschehen	  ist,	  kann	  man	  erwarten,	  
daß	  es	  besser	  und	  besser	  werden	  wird!	  Denn	  Heilung	  ist	  ein	  Prozeß!“	  
So	  stand	  er	  auf	  und	  ging	  erwartungsvoll	  los.	  
Dann	  schaute	  er	  mich	  freudig	  an	  und	  sagte	  eindeutig:	  „JA,	  es	  ist	  besser!“	  	  Wieder	  war	  er	  
so	  erstaunt!	  
Ich	  sprach	  über	  ihn	  aus,	  daß	  es	  ab	  dem	  Gebet	  in	  Jesu	  Namen	  auch	  immer	  besser	  und	  
besser	  werden	  muß!“	  
Oh,	  er	  freute	  sich	  und	  sagte:	  Danke!	  
	  
Ja,	  ALLE	  EHRE	  SEI	  GOTT,	  DEM	  ALLMÄCHTIGEN,	  DENN	  ER	  HAT´S	  GEMACHT!!	  
	  
Es	  ist	  die	  KRAFT	  des	  HERRN,	  die	  auf	  uns	  ruht,	  es	  ist	  die	  Hand	  des	  HERRN,	  die	  auf	  uns	  ist,	  
es	  ist	  die	  Macht	  des	  Höchsten,	  die	  uns	  überschattet!	  
	  
	  
Gott berührt die Nachbarn! 
	  
Wir	  luden	  unsere	  Nachbarn	  ein,	  um	  auf	  Skype	  einen	  Gottesdienst	  zu	  sehen.	  
Danach	  beteten	  Martin	  und	  ich	  für	  unseren	  Nachbarn.	  Er	  hatte	  u.	  a.	  Beschwerden	  in	  der	  
Schulter.	  
Nach	  einiger	  Zeit	  trafen	  wir	  ihn	  in	  der	  Garage	  wieder.	  Er	  gab	  uns	  freudig	  Zeugnis	  und	  
berichtete,	  dass	  nach	  dem	  Gebet	  die	  Beschwerden	  und	  Schmerzen	  weg	  waren	  und	  er	  
deshalb	  nun	  nicht	  in	  die	  Physiotherapie	  gehen	  muss.	  
	  
Also:	  GEBET,	  HEILUNG	  UND	  BEFREIUNG	  entlastet	  unsere	  Krankenkassen!!	  	  
Kosten	  werden	  somit	  gespart!	  	  
	  
	  
EHRE,	  LOB	  UND	  DANK	  SEI	  GOTT,	  DEM	  ALLMÄCHTIGEN!	  
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Bei Gott findet man Ruhe 
 

 
	  
„Kommt	  her	  zu	  mir	  alle,	  die	  ihr	  mühselig	  und	  beladen	  seid;	  ich	  will	  euch	  erquicken.	  
Nehmt	  auf	  euch	  mein	  Joch	  und	  lernt	  von	  mir;	  denn	  ich	  bin	  sanftmütig	  und	  von	  Herzen	  
demütig;	  so	  werdet	  ihr	  RUHE	  finden	  für	  eure	  Seelen.“	  (Matth.	  11,28-‐19)	  
	  
Eine	  Schwester	  sagte	  zu	  mir,	  dass	  sie	  „auf	  180°“	  gewesen	  wäre.	  Sie	  berichtete,	  dass	  sie	  
aufgeregt	  war	  und	  keine	  Ruhe	  hatte.	  	  
Ich	  führte	  sie	  in	  die	  Befreiung	  und	  dass	  sie	  vom	  HERRN	  empfangen	  kann.	  Gott	  berührte	  
sie.	  Nach	  der	  Befreiung	  und	  dem	  Gebet	  berichtete	  sie	  mir,	  dass	  sie	  nun	  Frieden	  hat	  und	  
innerlich	  ruhig	  ist.	  	  
EHRE	  ,	  LOB	  UND	  DANK	  SEI	  GOTT,	  DEM	  HÖCHSTEN,	  IN	  EWIGKEIT.	  AMEN	  
	  
GOTT	  BELOHNT	  ES,	  WENN	  WIR	  ZU	  IHM	  GEHEN	  UND	  IHN	  ANRUFEN.	  
	  
Wir	  können	  entscheiden,	  wohin	  wir	  gehen,	  um	  Frieden	  und	  Ruhe	  zu	  finden.	  
Gehen	  wir	  zu	  Yoga	  oder	  zu	  weltlichen,	  fernöstlichen	  Therapien	  oder	  zu	  
Beruhigungsmedikamenten	  oder	  zu	  Freunden,	  um	  bei	  ihnen	  das	  Herz	  auszuschütten	  
und	  um	  zu	  reden	  und	  zu	  reden	  und	  zu	  reden?	  Setzen	  wir	  unser	  Vertrauen	  auf	  sie	  oder	  
gehen	  wir	  zu	  JESUS	  CHRISTUS,	  durch	  den	  alle	  Dinge	  sind	  und	  ohne	  dem	  nichts	  
gemacht	  ist,	  was	  gemacht	  ist.	  (siehe	  dazu	  Joh.	  1,3)	  
	  
Gott	  hat	  jedem	  einen	  freien	  Willen	  gegeben.	  Je	  nachdem	  zu	  welcher	  Quelle	  man	  geht	  und	  
an	  wen	  man	  sich	  wendet,	  findet	  man	  dementsprechende	  Hilfe.	  
Was	  ein	  Mensch	  sät,	  wird	  er	  auch	  ernten!	  Gott	  ist	  ein	  Belohner	  dem,	  der	  da	  glaubt.	  Aber	  
ohne	  Glauben	  ist	  es	  unmöglich,	  Gott	  wohl	  zu	  gefallen.	  
	  
Glaubst	  Du	  an	  JESUS?	  Glaubst	  Du,	  dass	  er	  dir	  RUHE	  und	  FRIEDEN	  geben	  kann?	  	  
Setzt	  Du	  Dein	  ganzes	  Vertrauen	  AUF	  IHN,	  durch	  den	  alle	  Dinge	  geschaffen	  sind?	  Oder	  
bist	  Du	  am	  Zweifeln	  und	  am	  Verzagen	  ,	  weil	  der	  Feind	  zu	  Dir	  geredet	  hat	  und	  Deine	  
Probleme,	  Beschwerden	  oder	  die	  Krankheit	  Dich	  schon	  so	  lange	  quälten?	  
	  
Wir	  möchten	  Dich	  ermutigen:	  Setze	  Dein	  ganzes	  Vertrauen	  auf	  JESUS	  CHRISTUS,	  
unseren	  HEILAND.	  Er	  wird	  Dich	  nicht	  enttäuschen!	  Gott	  enttäuscht	  Dich	  nie,	  niemals!	  
Irrlehren,	  falsche	  Religiosität,	  tote	  Traditionen,	  tote	  Gottesdienste	  können	  und	  werden	  
Dich	  enttäuschen.	  
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Aber:	  Meine	  Hilfe	  kommt	  vom	  HERRN,	  der	  HIMMEL	  und	  ERDE	  gemacht	  hat.	  (Psalm	  
121,2)	  
FÜR	  IHN	  ist	  kein	  Ding	  unmöglich!	  	  
	  
Wir	  ermutigen	  Dich	  aufrichtig:	  SCHAU	  JETZT	  NICHT	  AUF	  DEIN	  PROBLEM.	  DU	  WIRST	  SO	  
NICHT	  WEITERKOMMEN!	  SCHAU	  AUF	  JESUS	  CHRISTUS,	  AUF	  SEINE	  KRAFT,	  AUF	  SEINE	  
FÄHIGKEIT	  UND	  LASS	  IHN	  WIRKEN	  UND	  WALTEN	  IN	  DIR!	  
	  
Gott	  sagt	  in	  seinem	  Wort:	  
Psalm	  50,15:	  Rufe	  mich	  an	  in	  der	  Not,	  ich	  will	  Dich	  erretten	  und	  Du	  sollst	  mich	  preisen.	  
	  
Gott	  ist	  kein	  Lügner!	  Er	  ist	  die	  WAHRHEIT!	  Die	  WAHRHEIT	  macht	  uns	  frei.	  	  
	  
Glaube	  versetzt	  Berge!!	  	  
	  
Psalm	  46,11	  
„Seid	  stille	  und	  erkennet,	  daß	  ich	  GOTT	  bin.	  Ich	  will	  Ehre	  einlegen	  unter	  den	  Heiden;	  ich	  
will	  Ehre	  einlegen	  auf	  Erden.“	  
 
Gottes wunderbares Wirken 
	  
Wir	  erhielten	  kürzlich	  eine	  Mail	  von	  einem	  Arzt.	  	  
Er	  bat	  uns	  darum,	  dass	  wir	  ihn	  anrufen	  sollen.	  Er	  habe	  ein	  Anliegen	  bezüglich	  Heilung	  
und	  Befreiung.	  
Während	  dem	  Telefonat	  schilderte	  er	  uns,	  dass	  er	  Schwachheit	  spüre.	  	  
Er	  sagte,	  dass	  er	  spürte,	  dass	  in	  ihm	  etwas	  ist,	  was	  nicht	  zu	  ihm	  gehört	  und	  das	  dieses	  
ihm	  die	  Kraft	  nehmen	  würde.	  Er	  hatte	  auch	  Angst.	  
Als	  er	  das	  sagte	  hatte	  ich	  innerlich	  vor	  Augen,	  dass	  etwas	  Dunkles	  in	  ihm	  ist	  (dunkle	  
Mächte),	  welche	  ihn	  die	  Kraft	  raubten.	  
Er	  wollte	  Hilfe	  und	  ich	  glaube,	  so	  schnell	  wie	  möglich	  und	  Gottes	  Arm	  ist	  nicht	  zu	  kurz!	  
	  
Er	  war	  in	  seiner	  Praxis	  und	  nachdem	  die	  Patienten	  weg	  waren,	  empfing	  er	  Befreiung	  
und	  Hilfe	  vom	  HERRN.	  Halleluja!	  
Gott	  ist	  groß.	  
Martin	  führte	  ihn	  in	  ein	  Gebet	  und	  half	  ihm,	  diese	  finsteren	  Mächte,	  die	  ihn	  quälten,	  
loszulassen.	  	  	  
	  
Da	  Gott	  der	  Höchste	  ist,	  der	  Schöpfer	  des	  Himmels	  und	  der	  Erde,	  er	  über	  allen	  steht	  und	  
für	  IHN	  kein	  Ding	  unmöglich	  ist,	  mußten	  sich	  die	  finsteren	  Mächte	  ihm	  beugen	  und	  das	  
tun,	  was	  wir	  im	  Namen	  seines	  kostbaren	  Sohnes	  ihnen	  befahlen!	  	  
	  
Der	  Arzt	  wurde	  befreit	  von	  Angst	  und	  Qual,	  vom	  Geist	  der	  Schwäche,	  von	  Dämonen	  des	  
Todes,	  von	  dämonischer	  Dunkelheit.	  	  
	  
Eine	  mächtige	  Sache,	  die	  Gott	  der	  HERR	  bewirkte,	  indem	  wir	  ihm	  am	  Telefon	  dienten!	  
	  
Wir	  können	  mit	  unserem	  Verstand	  nicht	  alles	  erfassen.	  Gott	  sagt	  in	  seinem	  Wort,	  Jes.	  
55,8:	  „Denn	  meine	  Gedanken	  sind	  nicht	  eure	  Gedanken,	  und	  eure	  Wege	  sind	  nicht	  meine	  
Wege,	  spricht	  der	  HERR“.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.LiebeGottes.de	   8	  

Gott	  ist	  allmächtig.	  Wir	  müssen	  uns	  ihm	  unterordnen	  und	  das	  tun,	  was	  er	  sagt.	  Wir	  
müssen	  nicht	  alles	  wissen	  und	  alles	  verstehen!	  Aber	  wir	  sollen	  glauben!	  Glaube	  versetzt	  
Berge!	  
	  
Nach	  dem	  Gebet	  und	  der	  Befreiung	  berichtete	  uns	  der	  Arzt,	  dass	  die	  Eindrücke,	  die	  der	  
HERR	  uns	  während	  des	  Dienstes	  am	  Telefon	  gab	  richtig	  gewesen	  waren.	  
	  
ALLE	  EHRE,	  FRÖHLICHES	  LOB	  UND	  DANK	  GEBÜHRT	  DEM	  HERRN,	  UNSEREM	  
VATER,	  JESUS	  CHRISTUS	  UND	  DEM	  HEILIGEN	  GEIST!!	  
	  
JESUS-‐DAS	  LICHT	  DER	  WELT-‐	  ZIEHT	  DIE	  MENSCHEN	  AUS	  DER	  FINSTERNIS	  HERAUS!	  
ER	  HEILT	  UND	  BEFREIT	  AUCH	  HEUTE!	  
	  
	  
Hat Dein Hund Probleme? Geh mit ihm zu JESUS! 
	  
Eine	  Hundebesitzerin	  war	  traurig	  wegen	  ihres	  Hundes.	  Dieser	  hatte	  
Schilddrüsenprobleme	  und	  war	  manchmal	  aggressiv.	  Er	  sollte	  Medikamente	  vom	  
Tierarzt	  bekommen.	  Diese	  sind	  aber	  teuer.	  	  
Die	  Hundebesitzerin	  und	  ich	  beteten	  für	  den	  Hund.	  	  
Ich	  hatte	  den	  Eindruck,	  dass	  Gott	  zu	  mir	  sagt,	  ich	  soll	  den	  Dämon	  aus	  dem	  Hund	  
austreiben.	  	  
Dann	  hielt	  die	  Hundebesitzerin	  den	  Telefonhörer	  in	  die	  Nähe	  des	  Hundes	  und	  der	  Hund	  
bekam	  Befreiung.	  Er	  begann,	  zu	  gähnen.	  Die	  Besitzerin	  staunte,	  denn	  normalerweise	  
hält	  der	  Hund	  nicht	  still.	  Sie	  war	  auch	  sehr	  skeptisch,	  ob	  das	  gehen	  würde.	  Aber	  er	  war	  
sehr	  ruhig.	  Gott	  berührte	  den	  Hund.	  Ich	  bekam	  den	  Eindruck,	  daß	  der	  große	  Hund	  als	  
kleiner	  Hund	  abgelehnt	  wurde.	  Die	  Hundebesitzerin	  bestätigte	  mir,	  daß	  es	  so	  gewesen	  
war.	  Dann	  befahl	  ich	  der	  Wunde	  aus	  dem	  Hund	  herauszukommen.	  Der	  Hund	  hielt	  still	  
und	  legte	  sich	  sogar	  hin,	  was	  er	  sonst	  nicht	  so	  machte,	  sagte	  die	  Besitzerin.	  	  
Er	  rülpste.	  Danach	  war	  er	  friedlich.	  Am	  nächsten	  Tag	  bekam	  ich	  eine	  Nachricht.	  Das	  der	  
Hund	  nicht	  mehr	  so	  aggressiv,	  sondern	  friedlich	  war!	  	  
Später	  war	  der	  Hund	  in	  einem	  Kurs	  mit	  dabei,	  indem	  mehrere	  Hundetrainer	  waren.	  
Diesen	  fiel	  auf,	  daß	  der	  Hund	  sich	  wirklich	  anders,	  ruhiger	  verhielt	  als	  früher.	  
	  
EHRE	  und	  DANK	  sei	  GOTT!	  
	  
Trotzdem	  benötigt	  er	  weiterhin	  Gebet	  und	  Befreiung.	  Denn	  nachdem	  er	  in	  eine	  Stress-‐
Situation	  kam,	  reagierte	  er	  wieder	  aggressiv.	  Also:	  Mit	  den	  Hunden	  ist	  es	  ähnlich	  wie	  mit	  
den	  Menschen.	  Heilung	  und	  Befreiung	  ist	  ein	  Prozess!	  Es	  kann	  sein,	  dass	  sich	  Vieles	  
verbessert	  hat.	  Aber	  man	  merkt	  erst	  in	  bestimmten	  Situationen,	  ob	  man	  wirklich	  von	  
allem	  vollständig	  frei	  ist.	  
Durch	  Befreiung	  wurden	  Kosten	  eingespart	  für	  den	  Tierarzt	  und	  für	  teure	  Medikamente,	  
welcher	  der	  Hund	  aus	  ärztlicher	  Sicht	  gesehen,	  benötigt	  hätte.	  
Da	  sich	  das	  Verhalten	  des	  Hundes	  verbessert	  hat,	  braucht	  er	  zur	  Zeit	  keine	  teuren	  
Medikamente.	  	  
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Heilung und Befreiung 
	  
Eine	  Frau	  wurde	  übers	  Telefon	  befreit	  von	  Rückenschmerzen	  und	  von	  Qual	  im	  Verstand.	  
Nach	  dem	  Gebet	  war	  ihr	  Verstand	  freier,	  sagte	  sie.	  	  
	  
EHRE	  SEI	  GOTT,	  DEM	  ALLMÄCHTIGEN	  
	  
 
Jesus herrscht über die Dunkelheit 
 
Es	  gibt	  einen	  Kampf	  in	  der	  geistlichen	  Welt.	  
Deshalb	  steht	  ja	  auch	  geschrieben,	  daß	  wir	  „kämpfen“	  sollen.	  
„Kämpfe	  den	  guten	  Kampf	  des	  Glaubens;	  ergreife	  das	  ewige	  Leben,	  wozu	  du	  berufen	  bist	  
und	  bekannt	  hast	  das	  gute	  Bekenntnis	  vor	  vielen	  Zeugen.“	  (1.Tim	  6,12	  )	  
	  
Ein	  Beweis	  dafür,	  daß	  es	  einen	  Kampf	  gibt,	  ist,	  daß	  der	  unsichtbare	  Feind,	  Satan,	  die	  
Kinder	  Gottes	  davon	  abhalten	  will,	  ihr	  Brot	  zu	  empfangen.	  
Jesus	  ist	  das	  Brot	  der	  Welt.	  	  
Jesus	  sagte	  zu	  einer	  Griechin	  aus	  Syrophönizien:	  „...	  Lass	  zuvor	  die	  Kinder	  satt	  werden;	  
es	  ist	  nicht	  recht,	  dass	  man	  den	  Kindern	  das	  Brot	  wegnehme	  und	  werfe	  es	  vor	  die	  
Hunde.“	  (Mk	  7,27)	  
Diese	  Frau	  wollte,	  daß	  JESUS	  den	  bösen	  Geist	  von	  ihrer	  Tochter	  austreibt.	  
Aus	  dieser	  Stelle	  wird	  deutlich,	  daß	  JESUS	  Befreiung	  als	  Brot	  der	  Kinder	  Gottes	  sieht.	  
	  
Nun,	  fast	  vor	  jeder	  Befreiungssitzung	  mit	  einer	  Schwester,	  bekam	  diese	  vor	  unseren	  
Telefonaten	  geistliche	  Besuche	  von	  finsteren	  Mächten.	  
Sie	  fragte	  mich,	  was	  das	  sei	  und	  wieso?	  	  
Die	  Frau	  erzählte	  mir,	  daß	  sie	  in	  der	  Nacht	  vor	  unseren	  Telefonaten	  Geräusche	  wie	  ein	  
Schnaufen	  gehört	  hat.	  Zudem	  sah	  sie	  auch	  dunkle	  Schatten	  in	  ihrem	  Zimmer,	  wo	  sie	  
schlief.	  Interessant	  ist,	  daß	  sie	  das	  auch	  wahrnahm,	  als	  wir	  keinen	  Termin	  vorher	  
vereinbart	  hatten.	  Als	  ich	  dann	  aber	  spontan	  angerufen	  hatte,	  erzählte	  sie	  mir,	  daß	  sie	  es	  
sich	  dachte,	  daß	  ich	  an	  diesem	  Tag	  anrufe,	  da	  sie	  diesen	  „Besuch“	  in	  der	  Nacht	  wieder	  
hatte.	  
Die	  Dämonen	  wollten	  sie	  ängstigen,	  einschüchtern	  und	  von	  Befreiung	  abhalten.	  Das	  war	  
der	  Plan.	  Der	  Plan	  war,	  daß	  sie	  wegen	  diesen	  Erscheinungen	  nicht	  mehr	  mit	  mir	  
telefoniert.	  Denn	  die	  Besuche,	  die	  ihr	  Angst	  bereiten	  wollten,	  waren	  nur,	  bevor	  wir	  
miteinander	  telefonierten.	  
Diese	  Frau	  handelte	  schlau.	  Denn	  sie	  brachte	  diese	  Sache	  ans	  LICHT	  und	  berichtete	  mir	  
davon.	  Sie	  ließ	  sich	  nicht	  von	  der	  Befreiung,	  dem	  Brot	  des	  Himmels,	  abhalten.	  
Gott	  gab	  mir	  Weisheit	  und	  die	  Ursache	  ihrer	  Bedrängungen.	  	  
Ehre,	  Lob	  und	  Dank	  dafür	  	  sei	  Gott.	  
Er	  sagte	  mir,	  daß	  okkulte	  Belastungen	  die	  Ursache	  dafür	  sei.	  So	  führte	  ich	  die	  Schwester	  
in	  ein	  Bußgebet.	  Sie	  tat	  Buße	  für	  okkulte	  Sünden,	  die	  sie	  und	  ihre	  Vorfahren	  begangen	  
hatten.	  Danach	  befreite	  sie	  Gott	  von	  diesen	  dunklen	  Mächten.	  Normalerweise	  ist	  ein	  
Christ	  beschützt	  und	  der	  Böse	  tastet	  ihn	  nicht	  an.	  	  
Wenn	  aber	  ein	  Mensch	  oder	  seine	  Vorfahren	  dem	  Bösen	  Raum	  gaben,	  kann	  der	  Teufel	  	  
ihn	  ängstigen.	  Sie	  widerrief	  die	  Anzeichen	  und	  Level	  dafür,	  dass	  	  die	  Dämonen	  in	  der	  
Nacht	  sie	  ängstigen	  dürfen.	  Zudem	  widerrief	  sie	  dämonische	  Gaben.	  Gott	  entfernte	  das	  
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bei	  ihr	  durch	  seinen	  Heiligen	  Geist	  und	  sie	  wurde	  davon	  frei!	  	  
	  
EHRE,	  DANK	  UND	  LOB	  SEI	  GOTT	  IN	  DER	  HÖHE!	  OH,	  WIE	  IST	  GOTT	  SO	  
WUNDERBAR!	  FÜR	  IHN	  IST	  KEIN	  DING	  UNMÖGLICH!!!	  
	  
Wie	  merkte	  sie,	  daß	  sie	  davon	  frei	  war?	  
Seit	  dieser	  Befreiungssitzung	  hatte	  sie	  nie	  mehr	  solche	  nächtlichen	  „Besuche“	  von	  
Dämonen	  und	  sie	  nahm	  so	  etwas	  akustisch	  und	  optisch	  nicht	  mehr	  wahr.	  
	  
Die	  Angst	  und	  Qual	  diesbezüglich	  hatte	  ein	  Ende	  -‐-‐-‐-‐	  durch	  JESUS	  CHRISTUS	  -‐-‐-‐-‐	  
unserem	  Heiler	  und	  Befreier!!	  
	  
Wenn	  das	  LICHT	  kommt,	  muss	  die	  Dunkelheit	  gehen!	  
	  
Halleluja!	  JESUS	  hat	  die	  Welt	  besiegt!	  
	  	  
In	  der	  Welt	  habt	  ihr	  Angst;	  aber	  seid	  getrost,	  ich	  habe	  die	  Welt	  überwunden.	  	  
(1.Joh.	  16,33)	  
	  Wer	  ist	  es	  aber,	  der	  die	  Welt	  überwindet,	  wenn	  nicht	  der,	  der	  glaubt,	  dass	  Jesus	  Gottes	  
Sohn	  ist?	  (1.	  Joh	  5,5)	  
	  
	  
Herzliche	  Segensgrüße	  
Martin	  und	  Dana	  	  
	  
	  

	  
	  
	  


