
aus für unsere Arbeit, 
weil viele Leute nicht 
tei lnehmen konnten 
aufgrund der Strassen, 
die gesperrt wurden und 
den Gefahren. Das 
öffnete ein grosses 
Fenster für uns, indem 
wir viel Zeit hatten für 
das individuelle Dienen. 
Eine grosse Anzahl 
S t u n d e n  w u r d e n 
investiert in Seelsorge, 
Befreiung und Heilung. 
Es war längerfristig 

sehr profitabel, da 
Schlüsselpersonen in 
der Arbeit für den Herrn 
gedient wurde und Gott 
öffnet Wege für eine 
Zukunft für sie. Die 
satanischen Attacken 
waren sehr kraftvoll 
während diesen Tagen. 
Sie haben viel blockiert in 
der Vergangenheit und 
verletzten dabei die 
Leben einiger Menschen.  
Der Flughafen öffnete 
wieder und es waren 

Nicht lang nachdem 
David nach Quito 
geflogen ist, brachen 
grosse pol i tische 
Probleme aus als der 
P r ä s i d e n t  d i e 
E l i m i n i e r u n g  d e r 
Subvention von Diesel 
und Benzin ankündigte. 
Das bedeutet, dass 
Dieselpreise um 100 % 
und der Benzinpreis um 
rund 50 % steigen 
wird.  Zusätzlich werden 
die generellen Preise 
des Landes für Essware 
etc. sehr steigen, obwohl 
die Löhne gleichbleiben. 
D i e  M e n s c h e n 
p r o t e s t i e r t e n , 
blockierten die Strassen 
und beschädigten die 
ö f f e n t l i c h e n 
Verkehrsmittel, Schulen 
wurden geschlossen, 
viele konnten nicht mehr 
zur Arbeit gehen und der 
Präsident schloss den 
Flughafen. Zuerst sah 
alles sehr unglücklich 

Bedenken da, ob wir zum 
F lugha fen  ge langen 
aufgrund der Politischen 
Aufregung. Über 100 000 
Einheimische waren für ein 
paar Tage zu Fuss auf 
dem Weg vom Süden zum 
Norden, um die Strassen 
zu blockieren und zu 
protestieren. Das war die 
g röss te  po l i t i sche 
Unruhe die Ecuador seit 
Jahrzehnten erlebte. Das 
Timing war unglaublich, 
David schaffte es zum 
Flughafen kurz bevor all 
diese Dinge passierten. 
Sie schlossen die Strassen 
hinter David und wäre er 
nur ein paar Minuten 
später angekommen, wäre 
er für eine gewisse Zeit 
i n  d i e s e m  L a n d 
festgesessen. Niemand 
konnte die Ankunft und 
d a s  Ab r e i s e d a tu m 
besser planen als Gott 

selbst.  

Wunderbares Timing- Ecuador  
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Lehrstunden über Evangelisierung- Ecuador  

Durch Gottes Gnade 
konnten wir das ganze 
Programm trotzdem 
durchführen für das 
Seminar und die 
Strassenarbeit. Wir 
reduzierten alles auf 
einen Tag und es verlief 
sehr gut.  

Der einzige Negativpunkt 
war, dass trotzdem viele 
die planten teilzunehmen 
nicht kommen konnten. 
Nach dem Workshop und 
den Lehrstunden "über 
Evangelisieren", gingen 
wir alle in einen Park, um 
die gute Nachricht zu 
verkünden. David dachte 
es sei viel einfacher als in 
England. Fast alle von 
uns hatten viele super 
Konversationen und 
konnten im Park einen 
g r o s s e n  E i n f l u s s 

ausüben. Später trafen wir 
uns erneut für ein 
Nachgespräch und die 
ganze Gruppe war sehr 
ermutigt und eine neue 
P e r s p e k t i v e  ü b e r 
Evangelisieren wurde in 
der Gemeinde eröffnet.  

Befreit, errettet und getauft   

 

 

 

 

Vier Jahre nach einem traumatischen Erlebnis, kamen 
Dämonen in mich hinein und ich wurde bekanntgemacht 
mit Engelskarten und dem New Age Glaubenssystem und 
befasste mich vertieft damit. Sehr schnell erhielt ich die 
"Gabe", der Hellhörigkeit - die Dämonen sagten mir sie seien 
Engel, Erzengel und seien sogar Gott selbst. Ich konnte sie zu 
mir reden hören, sowie ich jeden anderen sprechen hörte. Sie 
sprachen ständig mit mir. Tag und Nacht und übernahmen 
mein Leben kontinuierlich, bis ich virtuell eine nicht mehr 
selbstständig denkende Puppe wurde. Dann eines Tages 
boten sie mir eine Versuchung an und ich fühlte tief in mir, 
dass es sehr falsch war und ich lehnte es ab. Gott gab mir 
Chancen diesem Leben zu entkommen, indem Er mir 
zeigte wie einer meiner New Age Lehrer ein Christ wurde 
und ihm erlaubte meine Untugend zu sehen und sie zu 
stoppen...das tat ich sofort...Ich wurde blind gegenüber dem 
was ich geworden war. Gott hat mich dann in eine Gemeinde 
geführt, wo ich sogleich willkommen geheissen und akzeptiert 
wurde durch die Christen. Zwei Wochen später war ich bereit 
mein Leben Gott hinzugeben, obwohl ich von den Dämonen 
immer noch geplagt wurde. David predigte in unserer 
Gemeinde an diesem Tag und er stimmte freundlich zu 
mich zu befreien und führte mich zu Gott. Ich kehrte von 
meinen Sünden um und gab dort mein Leben Jesus hin. 
Nach dem Befreiungsdienst verliessen mich die Dämonen am 
selben Tag. Dank sei Gott und David. Während den Wochen 
darauf kämpfte ich immer noch mit Dämonen, sie wollten in 
mich zurückkehren während ich über Jesus lernte und eifrig 
die Bibel las, Gottes Wort hörte und über das Christenleben 
studierte. Die ganze Zeit war Gott mit mir, und David war 
ermutigend für mich. Er informierte mich und gab mir 
Werkzeuge, um Dämonen zu bekämpfen. David erlaubte mir 
freundlicherweise den Entwurf seines Büchleins über "frei 
werden & frei bleiben", zu benutzen, was für mich von 
unschätzbarem Wert war und ein sehr kraftvolles Werkzeug 
für andere sein wird, wenn es publiziert wird. In meiner 
Gemeinde vor allen lieben Mitgliedern dieser Gemeinde, 
die mir in so vielen Arten geholfen haben, hat David mich 
getauft. Er hilft mir immer noch beim Übergang in mein neues 
Leben als Christ und ich bin so dankbar, endlos dankbar und 
voller Preisgabe Gott gegenüber und Seiner wunderbaren 
Teamarbeit mit David und der Gemeinde, die mir geholfen 

haben stärker zu werden.  

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung!  
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                                                                                                                           Address: 80 Fleet Street, Holbeach, Spalding, Lincolnshire PE12 7AG             www.gospelaliveministries.com 

Wir wünschen euch als Familie ganz frohe Weihnachten und 
ein glückliches und ermutigendes neues Jahr. 


