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Mein Fuss wurde innert eines Jahres dreimal operiert. Es war Arthrose. Hatte seither sehr starke 
Schmerzen, so kam ich am Freitagabend, den 1. Mai 2015, in den Heil und Heilungsabend. Ich glaubte 
einfach, dass Gott  heute Abend meinen Fuss heilen wird. Eine Person vom Team, bekam vom Herrn 
das Wort, dass jemand hier sei mit einem Problem am linken Fuss. Ich fühlte mich sofort angesprochen 
und ging mit den „Krücken“ nach vorne. Sie beteten mit mir und ich spürte, dass sich im Fuss etwas 
bewegte und eine Wärme kam. Andreas sagte, dass ich bis zur Wand laufen und testen solle. Ich 
konnte beinahe Schmerzfrei und ohne „Krücken“ gehen. 
Nachdem sie noch einmal gebetet haben, konnte ich durch den ganzen Saal gehen, ohne Hilfe! Es ist 
wunderbar, was der Herr Jesus heute wieder an mir getan hat. Alle Ehre gehört Ihm! 
 
Mein zweites Wunder vom 2. Mai 2015 
Ich hatte seit der Geburt nie einen Geruchsinn, ich konnte weder das Gute, noch das Schlechte riechen.  
Es konnte neben mir brennen, ich habe das nicht gemerkt Aber Gott ist so gut, Andreas hat ein Zeugnis 
erzählt von einer Frau, die 17 Jahre keinen Geruchsinn hatte, und Gott hat sie geheilt. Als sie für 
Nasenprobleme beteten, ging ich wieder nach vorne. Nach dem Gebet testeten sie, wieder was Gott 
getan hat. Sie brachten drei Fläschchen mit Parfum, bei den ersten beiden habe ich noch nichts 
gerochen. Jemand hat mir Trüffel Öl auf dem Handrücken zerrieben, da kam irgend ein feiner Duft in 
meine Nase. Anschliessend gaben sie mir noch ein Salboel das nach Myrrhe roch. Von da an, konnte 
ich mehr und mehr riechen! 
Ich preise die Güte Gottes, es ist so wunderbar, das Wirken unseres Herrn selber zu erleben. Ich freue 
mich auf das, was er noch alles tun wird 
Herzlich grüsst Gisela Heer 
 
 


