Zeugnisbericht von James Stanton über die Veranstaltungen in Pakistan & Malaysia

Ehre sei dem Herrn!!!
Die Treffen in Pakistan sind gerade zum Ende gekommen……Hunderte wurden
geheilt, freigesetzt durch Befreiung und haben Jesus kennen gelernt, die ansonsten nie
eine solche Gelegenheit gehabt hätten, wenn wir nicht im Gehorsam gegangen wären.
Während der letzten Tage dort wurde ein weiterer Versuch von Terroristen
unternommen, um uns zu töten……4 von Dämonen besessene Soldaten des Feindes
unternahmen einen weiteren Versuch, mich zu töten und mich daran zu hindern, das
Evangelium zu verbreiten……Zu Gottes Ehre waren die 65 Leibwächter, die die
Regierung uns gegeben hatte, in der Lage sie aufzuhalten, als sie während eines
Treffens nach vorne kamen, um mich anzugreifen und wurden daraufhin
verhaftet……Wir beten für sie in Jesu Namen.
In den letzten Treffen kamen tausende von Menschen, um Jesus zu suchen, und seine
Freiheit……Wellen des Heiligen Geistes gingen durch die Menschenmenge und
Dämonen fuhren von ihnen aus, wo auch immer wir hinblickten……Wir haben
wunderbare Videoaufnahmen davon, die wir beim Workshop in Frankfurt zeigen
werden.
Unser Treffen mit dem Premierminister und seinem Kabinett verliefen gut. Niemals
zuvor in der Geschichte Pakistans wurde ein christlicher Pastor eingeladen, um Jesus
zu einer muslimischen Regierung zu predigen, und uns wurde mit Freundlichkeit und
Respekt entgegengekommen….Internationale Nachrichtensender waren anwesend und
haben alles ausgestrahlt, auf allen lokalen und nationalen Nachrichten und im
arabischen Fernsehen.
Von da an kamen alle Leiter der Nachrichtensender zu allen Treffen…Sie haben uns
sogar zum Mittagessen eingeladen und in Ihre Häuser, um für sie zu beten, obwohl sie
selbst sogar Muslims sind. Der Herr hat so viele geheilt, dass wir sie nicht mehr zählen
konnten.
Malaysia war ebenfalls ein großer Erfolg……Predigen ist in dieser Gegend illegal,
aber nicht gemäß Gott……Hunderte wurden geheilt und freigesetzt und 4 neue
Gemeinden haben sich jetzt für das wirkliche Evangelium geöffnet.
Ein internationaler Veranstalter ist zu uns gekommen, um uns zu helfen, Indonesien
für uns zu öffnen und hat mich eingeladen, um bei der nächsten Weltkonferenz in
Südafrika dieses Jahr zu predigen.
Wir geben Gott die Ehre, dass er uns durchgetragen hat, und wir auf der anderen Seite
wieder heil herausgekommen sind. Ich möchte all denen danken, die uns finanziell
unterstützt haben und dies alles erst dadurch möglich gemacht haben…Ich möchte
auch all den Gebetskämpfern danken, die ihren Posten nicht verlassen haben, als wir in
den Krieg gezogen sind gegen die geistliche Welt, die diesmal viele gut ausgearbeitete
Pläne hatte, um uns umzubringen…Ich glaube ehrlicherweise, dass ich diesmal sehr
wahrscheinlich nicht lebendig zurückgekommen wäre, ohne diese Gebete…Gott segne
Euch für diese Unterstützung, denn ich weiß, dass deshalb auch viele Angriffe auf
Euch gekommen sind…auf diese Weise mit uns zusammenzuarbeiten…Dieses Ding,
das das Evangelium von Jesus genannt wird, wird bis ans Ende an allen Enden der
Erde gepredigt werden.
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