Erstaunliche Heilungen & Wunder

Geheilt von Rückenschmerzen

Geheilt von Herzrhythmusstörungen

ich möchte hier ein Zeugnis vom Wirken Gottes über YouTube geben. Letzte Woche sah ich mir eine Predigt von Pierrot Fey an. Pierrot hatte einen Impuls, dass eine Frau da sei, die schon 2-3 Tage
starke Rückenschmerzen hat, und eine Person, die „heute“ Nacht
einen stechenden Schmerz in der Hüfte hatte.

Menschen berichten von außergewöhnlichen
Erlebnissen

Es ist schwer zu berichten, wie viel uns Lehre und Hilfe von der Gemeinde „Die Taube“ gegeben wird. Wir wurden stark konfrontiert
mit dem Geist des Todes. Mein Mann Rudi hatte einen Herzinfarkt
und bekam zwei chirurgische Eingriffe am Herzen. Nach diesen
Operationen, welche beide gut ausfielen, bekam ich schwere Herzrhythmusstörungen. Auch unsere Tochter wurde damit attackiert.
Ich verstand nicht, was los war.
Genau zur selben Zeit hat der Herr es Bruder Pierrot aufs Herz gelegt,
für Herzen zu beten. Gott hat uns erhört. Eines Nachts erschien mir
Pierrot in Chaco Paraguay im Traum und betete für uns. Er wandte
sich zu mir und sagte mir, was ich ablegen solle, um den Stress loszuwerden.
Auch war noch eine kleine Gruppe anderer Leute da, wir alle durften
ablegen, und es wurde uns gedient durch Gebet. Als ich aufwachte,
verspürte ich so viel Kraft und Freude, so als wenn Bruder Pierrot
selbst hier gewesen wäre. Danke an Gott! Grüße und Gottes Segen,
Anita aus Paraguay

Geheilt von Unfruchtbarkeit:
Mein Arzt bestätigte mir vor Jahren meine Unfruchtbarkeit, obwohl
ich mir so sehr ein Kind wünschte. Während eines Heilungsgottesdienstes wurde ich vollständig geheilt. Heute habe ich ein Kind! Ich
bin Gott so dankbar für dieses Wunder. Es hat mein Leben und das
meines Mannes total verändert.

Ich war erstaunt, wie präzise diese Worte meine Schmerzen und
auch den Zeitraum beschrieben. Auch dass ich mich fühlte wie
in einem Panzer. Ich hatte keine Ahnung, welche Ursachen diese
Schmerzen haben sollten. Ich hatte nur den Eindruck, dass mich
ein Joch einengte, und betete deshalb zu Gott.
Dennoch blieben diese Schmerzen 3 Tage, bis zu Pierrots Predigt.
Er sagte, dass die Schmerzen von geistlichen Angriffen mit Pfeilen
kämen. Er bat Engel, die Pfeile zu ziehen und Heilungsöl auszugießen. Ich legte meine Hände auf Rücken und Hüfte, so gut ich die
Stellen erreichen konnte. Zehn Minuten später waren sämtliche
Schmerzen und das Gefühl des Panzers verschwunden. Halleluja,
ich danke Gott für seine Güte!
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HeilungsGottesdienst
Pierrot Fey

Sabine P.

Geheilt an den Stimmbändern
Ich bin von krächzender Singstimme geheilt worden, nach dem Ansehen einer Heilungspredigt von Pierrot Fey auf YouTube. Was für ein
Wunder, jetzt kann ich wieder singen und habe große Freude.
lona S.

________

Die Taube
Heidelberg

E.F.
Sie können auch unsere Sonntagsgottesdienste per LIVESTREAM
im Internet und auf unserem YOUTUBE KANAL mitverfolgen.

YouTube: youtube.com/dietaubehd

Veranstalter und Ort:

Evangelische Freikirche „Die Taube“ e.V. • Haberstraße 27
69126 Heidelberg • Tel.: +49 (0) 6221/33 21 30
E-Mail: gemeinde@dietaube.org • Homepage: www.dietaube.org
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Geheilt von Zahnschmerzen

Ich möchte Zeugnis geben, dass ich eine Heilung meiner Lunge erhalten habe, nachdem ich letzte Woche positiv auf Covid getestet wurde
und sehr schlecht atmen konnte.

Ich bin dankbar, weil Gott mich von meiner jahrzehntelangen Krankheit befreit hat. Ich hatte immer wieder große Schmerzen im Darmbereich wegen verschiedenen Lebensmittelunverträglichkeiten. In einem
Gottesdienst wusste ich plötzlich, dass Gott etwas wiederhergestellt
hatte. Ich fuhr voller Freude nach Hause, mit der Gewissheit, dass es
mir besser denn je gehen würde. Vorsichtig testete ich gewisse Produkte, die ich sonst immer vermieden hatte, z. B. laktosehaltige Speisen. Ich freute mich so, als ich die Verdauung bekam, und weinte sogar
aus Dankbarkeit, weil ich keine Schmerzen mehr hatte. Ich bekomme
ein ganz neues Lebensgefühl.

Menschen berichten von außergewöhnlichen
Erlebnissen

Seit einigen Jahren hatte ich immer wiederkehrende Zahnschmerzen
und Schmerzen im Mundbereich. Manchmal war es so schlimm, dass
ich zu vielen verschiedenen Zahnärzten gefahren bin, welche aber
leider keine erkennbare Ursache finden konnten. Was mir jedoch
immer wieder in meine Gedanken kam, dass ich doch laut Zahnarzt
manchmal stark Zähne knirsche und dass sich das vielleicht auch auf
die Halswirbelsäule auswirkt.
Vor ca. einer Woche war ich dann jedenfalls im Gottesdienst der Taube,
und in der Anbetung wurde auf einmal mein Kopf sehr sehr stark nach
oben und hinter meine Schultern gezogen. Seitdem werden täglich
irgendwie Wirbel neu positioniert und Muskeln erwärmt - himmlische
Chirotherapie - DANKE JESUS!
Ja, und die Nervenschmerzen sind deutlich am Abklingen, und die
Halswirbelsäule fühlt sich wunderbar frei an.
Danke JESUS, Du bist soo gut, Du weißt einfach alles!!!
Carmen Sch.

Geheilt von Arthrose:
Seit Jahren litt ich unter starken Hüftgelenkschmerzen beidseitig
(schwere Arthrose) und konnte mich nur noch mit Schmerzmitteln
„über Wasser“ halten. Auch meine berufliche Zukunft stand in Frage. Im Heilungsgottesdienst ging ich nach vorne und das Team betete für mich. Seit diesem Abend brauche ich keinerlei Schmerzmittel
mehr, kann beschwerdefrei arbeiten, ohne Einschränkungen laufen
und auch schmerzfrei schlafen. Ich danke Jesus von ganzem Herzen.
L.F.

Herzlich willkommen!

Lungendruck und Asthma

Ich kam zu spät zum Livestream am Freitagabend. Dann hörte ich mir
den Moment des Gebets in der folgenden Stunde im Video noch einmal
an. Ich verzweifelte ein wenig, dann aber ergriff ich meine Heilung, um
vollständiger atmen zu können.
Ich hatte Asthma während meiner Kindheit und wieder mit 30 Jahren.
Heute bin ich 44 Jahre alt und hatte diese Schwierigkeiten nicht mehr.
Als Pierrot Fey sagte, dass Gott nahe sei und dass wir einfach kurz mit
ihm sprechen müssten, fragte ich ihn um Heilung.
Plötzlich war ich frei! Ich danke Gott. Halleluja! Danke für die französischen Videos am Freitagabend (YouTube auf Taube Reisen). Seid
herzlich gesegnet!
Isabelle Sch.

Geheilt von starkem Harndrang
An einem Sonntag nahm ich am Heilungsgottesdienst online über
mein Smartphone teil. Seit ca. 2 Jahren bin ich zweimal nachts bewusst zur Toilette gegangen, es floss, ohne stoppen zu können.
Musste auch überall, oft in der Stadt, auf WC gehen, und schon kurz vor
der Eingangstür zur Wohnung spürte ich, dass ich es nicht mehr halten
kann. Seit Sonntag habe ich diese Schwierigkeiten nicht mehr.
Danke Gott für diese Heilung, und Pierrot, dass er so treu im Gottesdienst für Gott und andere steht.
Segne ihn weiter und seine Gemeinde, seine persönliche Familie mit
Ausdauer, Gesundheit, Freude, göttlicher Begleitung und Schutz auf
allen seinen Wegen und Fahrten, Tag und Nacht, in Jesus Namen!
F.L.

Lebensmittelunverträglichkeit:

I.N.

Geheilt am Herzen
An einem Sonntag hörte ich von Pierrot den Heilungsgottesdienst. Gegen Ende des Gottesdienstes musste ich kurz weg, wollte aber natürlich
im Auto den Gottesdienst weiterhören. Wie ich gerade ins Auto einstieg, betete Pierrot für Heilung am Herzen von 15 Personen. Ich legte
meine Hand auf mein Herz und nahm die Heilung über Livestream
auch für mich in Anspruch.
Es dauerte nicht lange, und der Widersacher versuchte, meinen kindlichen Glauben zu zerstören. Er wollte mir einflüstern: „“ie soll er denn
das wissen, dass 15 Menschen am Herzen geheilt werden?“ Ich blieb
standhaft und dachte, ja, der Heilige Geist zeigt dies bestimmt Pierrot.
Gleich darauf hörte ich, wie Pierrot sagte: „Jemand, der gerade im Auto
fährt, wird am Herzen geheilt. Telefonieren darf man nicht im Auto,
aber geheilt werden, das geht!“
Halleluja, stellt euch mal so etwas vor, ich war sooo berührt. Halleluja,
Dank, Lob und Ehre unserem Herrn.
Michaela Sch.

Erlebe Gottes wunderwirkende Kraft!

