Lobpreisbericht aus den Philippinen,
November 2011
(Scroll down for English)
Preis sei Gott! Jesus ist Herr!
Wir hatten hier auf den Philippinen sehr gute Veranstaltungen. Letzten Sonntag
bewegte sich der Geist Gottes sehr stark. Die Botschaft hieß „Der Herr ruft sein Volk
auf jetzt zu handeln und die Dinge nicht länger aufzuschieben, denn wir sind in der
11. Stunde!“ Die Herzen der Menschen wurden überführt von Ihrer Passivität
gegenüber Gottes Dingen. Der Heilige Geist konnte sich mächtig bewegen und fing
an viele zu heilen und zu befreien.
In einem früheren Gottesdienst, in dem Jesus sich auch mächtig bewegte,
schrumpfte der Tumor einer Frau und verschwand!
Neben einem schrumpfenden Tumor tat der Herr viele andere wunderbare Dinge.
Zwei Personen wurden von Krebs geheilt. Alles ist für ihn gleich wichtig und genauso
einfach zu vollbringen!!!
Wir wurden auch zu einer christlichen Radio Station eingeladen, wo wir allen Hörern
die Wahrheit aus Gottes Wort mitteilen konnten und für Heilung und Befreiung beten
konnten!!! Ob die Leute gläubig waren, oder nicht, alle hörten dass Gottes
Evangelium erwartet, dass Gläubige Dämonen austreiben, Kranke heilen und
Wunder in Seinem Namen tun (Markus 16,15-21, Lukas 4,18).
Jesus verdient allen Preis! Gott bewegte sich auch weiterhin mächtig in dem er
durch James Zeichen, Wunder und Machttaten Gottes in den folgenden
Veranstaltungen hervorbrachte!!!
James wurde nun vom Chef der Polizei eingeladen eine Heilungs- und Befreiungsveranstaltung für mehr als 1000 Polizeibeamte abzuhalten. In vielen Flughäfen
haben wir von der Polizei Begleitung bekommen, so dass wir nichts bezahlen
müssen wenn wir Übergepäck haben und uns nicht anstellen müssen… Gott ist
groß!!!

Letzte Woche begann der Heilige Geist auf dem Flughafen hervorzubrechen!!!
James betet für viele in Manila… dann auch auf dem Flughafen von Iloilo. Als James
begann die Poster mit den Halloweenhexen von den Flughafenwänden
herunterzureißen, fingen viele Dämonen an zu schreien und James zu bedrohen.
James nützte die Aufmerksamkeit um das wahre Evangelium und Galater 5,19-22 zu
predigen. Dort steht, dass diejenigen, die mit Hexerei zu tun haben das Königreich
Gottes nicht erben werden!!! Viele wurden vom Heilige Geist überführt und stoppten
ihre Angriffe und empfingen die Wahrheit!!!
Wir haben viele von diesem Halloween Geister und die Ladenbesitzer in den
Einkaufsstraßen von Manila zurechtgewiesen (Halloween ist sehr groß hier auf den
Philippinen) und viele haben Buße getan und sind umgekehrt und haben daraufhin
sogar diese Dinge entfernt!
Wir senden allen die helfen unseren Dienst zu unterstützen einen besonderen
Segen!!! Der Herr hat James jetzt gesagt zwei Mal täglich für die zu beten, die
weiterhin Unterstützung für den Dienst in der 11. Stunde, in der wir jetzt sind, zu
schicken. Wir haben keine Zeit zu verlieren!!!
Wir geben Gott alle Ehre.
Philippines praise report 2011, NOVEMBER
Praise God! Jesus is Lord.
We have had very good meetings here in the Philippines.. Last Sunday the SPIRIT
OF GOD moved very strongly. With a message that called The Lords people to act
now and not to procrastinate AND THAT WE ARE NOW IN THE 11TH HOUR! the
peoples hearts were touched through conviction of their inactivity for the LORD. The
HOLY SPIRIT was able to move powerfully and began to heal and deliver many of
them.. In a previous service, where JESUS moved very strongly, a woman had a
tumor shrink away! Along with a shrinking tumor The Lord did many more wonderful
things to heal 2 people of cancer, all equally just as important and simple to
accomplish for Him!!!.. We were also invited to a CHRISTIAN radio station were
would could share the truth of God's word to all the people listening and pray for
healing and deliverance!!,whether they were christian or not, they all heard that
God's gospel requires believers to cast our demons, heal the sick, and to
work miracles in His name (MARK 16:15-21,LUKE 4:18). Jesus deserves all the
praise. God continued to move powerfully, working through James to produce signs,
wonders and miracles in the meetings that followed!!!.
JAMES is now also invited to hold a deliverance and healing meeting by the chief of
police for over 1000 police officers!!!!.......we have been given police security
clearance in many airports to not have to pay overweight charges for our bags and
not to have to wait in lines there.....GOD IS GREAT!!

Last week, the HOLY SPIRIT began to break forth at the airport!!...JAMES was
praying for many there in MANILLLA.....then again in the ILOILO AIRPORT as
JAMES began tearing the HALLOWEEN WITCHES posters off the airport
walls!!!.....many demons then rose up screaming at JAMES and threatening!!!...but
JAMES used the attention to start preaching the real gospel and GALATIANS 5 :1922 THAT WHOSE INVOLVED IN WITCHCRAFT, WILL NOT INHERIT THE
KINGDOM OF GOD!!.......many then were convicted by the HOLY SPIRIT and
stopped their attacks and received the TRUTH!!
We have been doing alot of rebuking these same HALLOWEEN spirit things to the
shop owners in the malls (HALLOWEEN IS VERY BIG HERE IN THE
PHILIPPINES)...and many have repented,turned and even taken the things away
now!
WE send a special blessing to all those who help support this ministry!!!....the LORD
has told james to now pray twice each day for all those who continue to send
support to the ministry in these days of the 11th hour where there is no more time to
waste!!!
We give God all the glory.

