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Herbst- und Endjahresbericht`19 
 
Liebe Geschwister im Herrn Jesus, Freunde, Verwandte und Bekannte, Hilfesuchende, 
wir freuen uns, Euch ermutigen zu können und über die großen Taten Gottes zu schreiben. 
Der HERR hat NICHT wenig dieses Jahr getan! IHM sei LOB, DANK und alle Ehre 
dafür. Er ist treu und gut zu uns. Halleluja! 
 
Der HERR ist gut! 
Wir durften erleben, wie Entmutigte, Verzweifelte und hoffnungslose Personen wieder 
aufgebaut wurden und neuen, frischen Mut und Hilfe vom HERRN aller Herren 
erfuhren. Halleluja! Wir durften erleben, daß mehrere Menschen zu unseren 
Versammlungen hinzugekommen sind und nicht wenig Heilung und Freisetzung durch 
Gottes Heiligen Geist und sein Wirken geschah.  
Halleluja! Lob sei dem HERRN J. Wir freuen uns, Euch mitteilen zu dürfen, daß der 
HERR Menschen vor dem Bösen-wie Selbstmord – bewahrte und diese wieder ins Leben 
gefunden haben. Eine Person wurde vor vielem Bösen bewahrt, hat Trost und sogar eine 
Arbeitsstelle mit netten Kollegen bekommen. Dank sei dem HERN! Es gefällt ihr gut und 
sie hat wieder Freude. Ohne Gottes Hilfe in der Not und ohne seine Führung hätte sie den 
Einstieg nicht geschafft! Ehre sei dem lebendigen Gott, Vater, Jesus Christus und heiligem 
Geist.  
 
Ängste und Blockaden 
Anne, die sich früher nicht aus dem Haus getraute, da sie von so viel Angst geplagt war, 
berichtete, daß sie nun wieder in der Lage ist, regelmäßig selbständig aus dem Haus und 
auf Arbeit zu gehen, die sie dieses Jahr aufgenommen hat. Ehre sei Gott! Sie kann nun eine 
weitere Strecke allein gehen und auch allein mit dem Zug fahren. Das konnte sie vor ihrer 
Freisetzung nicht. Sie war gebunden. Die finsteren Mächte der Angst und Lüge schränkten 
sie so ein, daß sie sich nicht getraute, allein mit dem Zug zu fahren und unter Menschen zu 
gehen. Sie erlitt Qualen in ihrem Verstand. Gedanken, was würden die Leute über sie 
denken und Angst, verachtet und abgelehnt zu werden, ebenso daß ihr jemand etwas Böses 
antun würde, quälten sie. Anne erlebte Schweißausbrüche, Panik und Schwäche. Sie erfuhr 
über Jahre hinweg in unserem Dienst regelmäßig Befreiung. Dank sei Gott. Die Qual und 
finsteren Gedanken, die sie damals blockierten, hat sie nicht mehr. Alle Ehre und Lob sei 
Gott!  Anne ist nun in der Lage, eine Eingliederungsmaßnahme durchzuführen, in der sie 
eine geregelte Arbeit verrichten darf.  
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Freisetzung von Suizidgedanken 
Der HERR setzte sie zudem weitestgehend frei von Selbstmordgedanken, die sie nicht haben 
wollte. Lob sei Gott! Anne dient nun treu dem HERRN, ist eine fleißige Fürbitterin. 
 
In der Liebe Gottes leben 
Eine Frau berichtete, daß sie erfuhr, wie es ist, in der Liebe zu leben und man durch Gottes 
Liebe alle Menschen lieben kann. Das hatte sie nach einem Befreiungsgebet erfahren. 
Halleluja! Lob sei unserem großen Gott!!   
 
Zeugnis 
Hilfe bei Gürtelrose 
Julie schrieb: 
… Alle Ehre dem Herrn, wie er führt! Ich hatte eine Gürtelrose am Kopf und 
Halsschmerzen, Ohrschmerzen, schlappe Beine uvm. Und jetzt habe ich keine Schmerzen 
mehr und viele böse Geister habt ihr ausgetrieben. Halleluja, danke Jesus, danke für eure 
Hilfe…… 
Gottes Segen, Julie 
 
Erfüllung mit dem Heiligen Geist 
An einem weiteren Abend wurde Julie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie ist seit ca. einem 
Jahr errettet und seit Kurzem nimmt sie an unseren Diensten freudig teil. Nun profitiert 
sie von der Gabe, in ihrer neuen Gebetssprache zu sprechen. Halleluja! Gelobt sei Gott! 
 
Magen 
Ornella berichtete, daß sie nach der Befreiung Erleichterung verspürte. Sie hatte vorher 
Magenkrämpfe. Nach Gebet war der Magen entspannt. Lob sei unserem heiligen großen 
Gott und Ehre sei Ihm! Halleluja.  
Arbeit 
Sie hatte eine Zeit lang keine Arbeit. Der HERR gab ihr Gunst und sie bekam eine neue 
Arbeitsstelle. Dank sei Gott.  
 
Knie  
James, Ornellas Lebensgefährte, hatte längere Zeit Beschwerden und Schmerzen in seinem 
Knie. Nach Gebet im Gottesdienst waren die Schmerzen vollkommen weg.  
Lob und Ehre sei dem HERRN JESUS.  
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Zeugnisse Christine Grange: 
Die Reise 
Christine hatte geplant, in ihre frühere Heimat, nach Frankreich zu fahren. Lange zuvor 
freute sie sich darauf. Doch als es fast so weit war, einen Tag vor ihrer Reise, sagte sie, daß 
nicht fahren könnte. Der Grund: sie wäre emotional nicht dazu bereit. Sie spürte 
Bedrückung, eine emotionale Schwere. Lügen quälten ihren Verstand.  Der HERR 
schenkte, daß ich erkannte, daß es Dämonen waren, die aus ihr sprachen. Diese finsteren 
Mächte hatten zum Ziel, Christines Reise nach Frankreich zu verhindern und damit den 
Kontakt zu ihren Verwandten und zu Christen, die sie in ihrer Heimat treffen würde, zu 
blockieren. Es waren zerstörerische Geister, die Christines Leben beeinflussen wollten. 
Kampfesbereitschaft gegen diese bösen Mächte stieg in mir auf und im Namen Jesus ergriff 
ich Autorität über diese. Die Folge: Am nächsten Tag machte Christine sich auf die lange 
vierzehnstündige Reise. Denn Christine war nun befreit von dämonischen Mächten, welche 
die Reise verhindern wollten. Nach ihrer Befreiung erfuhr sie Freude. Ehre und Lob sei 
Gott! In Frankreich angekommen hatte sie einen gesegneten Aufenthalt mit ihrer Familie 
und traf neue Glaubensgeschwister. Der Feind wollte das verhindern.  
Sie wurde in Frankreich ermutigt und aufgebaut. Ein Segen und Geschenk Gottes, daß sie 
dorthin fahren durfte! Das war eine Frucht der Befreiung am Telefon.  
Alle Ehre sei Gott Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. 
 
Weitere Zeugnisse von ihr:  
Achillessehne 
Vor dem Gottesdienst verspürte sie Schmerzen in ihrer linken Achillessehne. Diese hatte sie 
schon seit mehreren Jahren in Abständen. 
Nach dem Gottesdienst berichtete sie, daß ein großer Teil dieser Schmerzen weg war, nach 
einem Tag war der Schmerz völlig weg! 
Lob, Dank und Ehre sei unserem himmlischen Vater. Amen 
Augen  
Auf der Außenseite ihrer Augen sah Christine häufig weiße Lichter. Nach dem 
Gottesdienst war das weitestgehend weg. Lob und Ehre, aller Dank sei dem HERRN! 
 
Seine Autorität im Namen Jesus in Anspruch nehmen! 
In einem Anleitungsseminar für Befreiung wurden die Teilnehmer ermutigt, mit einem 
Gebetspartner und auch bei sich selbst Dämonen auszutreiben und so für ihre Freiheit im 
Namen Jesus zu kämpfen. 
Sie lernten ihre Autorität kennen, die sie im Namen Jesus haben und der HERR ihnen 
gegeben hat. So mancher faste Mut und trieb daraufhin Dämonen zum ersten Mal in 
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seinem Leben aus.  Halleluja. Der HERR schenkte, daß neue Gebetsgruppen entstanden. 
Lob sei Gott! 
 
Die beste Prophylaxe! 
In Heilungs- und Befreiungsgottesdiensten, die wir per Skype und Telefon übertrugen, 
erlebten wir, wie der HERR die Teilnehmer und uns freisetzte von Vorfahrensflüchen, die 
schwere Krankheiten und Unfälle hätten bewirken können. Viele Anrechte und legalen 
Level wurden dem Feind genommen. Halleluja. Wir wurden vor so manchen schweren 
plagenden Krankheiten und Situationen bewahrt. Dämonen, die Krebs verursachen hätten 
können, fuhren aus uns aus.  Ehre und aller Dank sei dem HERRN! 
 
Regeneration Knie 
Eine Person erfuhr zügige Regeneration ihres Beines nach einer Knie-OP, so daß sie ihre 
Arbeit wieder aufnehmen konnte. Gebete der Fürbitter unterstützten ihren Heilungsprozeß. 
Sie wurde zudem am Telefon befreit von vielen Ängsten. Sie bekam Ermutigung. Lob sei 
Gott.  
 
Schmerzen im Bauch weg 
Eine Frau, die Bauchschmerzen hatte, berichtete, daß diese nach Gebet weg waren.  
Lob und Dank sei dem HERRN. 
 
Weiter und tiefer in der Lehre 
Die WAHRHEIT macht uns frei. Gottes Wort ist die WAHRHEIT und JESUS ist die 
WAHRHEIT. So wurden in unseren regelmäßigen Lehrstunden die geistlichen Augen 
weiter geöffnet. Bei so Manchen fielen Schuppen von den Augen. Gott führte uns in eine 
neue Freiheit.  Menschen bekamen neuen Mut und Zuversicht im Herrn. Religiöse finstere 
Mauern wurden abgebrochen und Irrlehren aufgedeckt. Halleluja!  
Nur wenn wir die Wahrheit erkennen, werden wir wirklich FREI werden! 
Wir danken dem HERRN, unseren Schöpfer, daß wir IHM in der Vollmacht dienen 
dürfen, daß er all unsere Sünden vergeben hat, uns geheilt und befreit hat und immer 
weiter in neue Freiheit führt.   
„Singt dem HERRN ein neues Lied…..“ 
Wunderbar, wie der HERR wirkte und Neue Lieder vom Himmel ausschüttete in unsere 
Herzen. In gemütlichen Lobpreisabenden erfuhren wir Gottes Nähe und Freude. Halleluja! 
Erfrischend für uns alle.  
Gott ist gut! 
                                             geschrieben zum Lob und zur Ehre Gottes: Dana Leistner. Gott die Ehre dafür!                                                           


