
Als ich 1976 mein Leben Jesus als meinem Heiland 
anvertraute, war ich in viele schlechte Angewohnheiten 
verstrickt. Das Resultat der ständigen körperlichen, seelischen
und sexuellen Misshandlungen bis zu meinem 16. Lebensjahr
waren viele Gebundenheiten. Böses, das mir angetan wurde, 
verstrickte mich in Unsicherheit; Menschenfurcht; die Angst, von
anderen abgelehnt zu werden; Gefühle der Minderwertigkeit;
kein Selbstwertgefühl; Einsamkeit; Schande sowie Krankheit —
um nur einiges zu nennen. Ich war auch in Böses verstrickt
durch meine eigene Sünde, wie Unmoral, Mord durch Abtrei-
bung, gestörte Essensgewohnheit, Diebstahl, Materialismus,
Schuldgefühle, Betrug, Lügen, Zorn, Hass, Bitterkeit und Unver-
söhnlichkeit — um wiederum nur einiges aufzuführen.

Durch Gottes wunderbare Gnade und die Macht des Heiligen
Geistes wurde mein Leben verändert. Ich erlebte Befreiung. Als
ich täglich meine Bibel las und ihr gehorchte, erkannte ich, dass
Jesus micht so sehr geliebt hat, dass ER am Kreuz für mich
gestorben ist, damit ich Vergebung und Reinigung von allen
meinen Sünden erfahren konnte. Je mehr ich den Abgrund
meiner Sünde sah und SEINE Gnade mir gegenüber, je mehr
gewann ich IHN lieb. Als die Bibel mir die Liebe Gottes offen-
barte, konnte ich mich selber so sehen, wie ER mich sieht und
ich erfuhr SEINE Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Nachdem ich
der Bibel glaubte und sie in meinem Leben anwandte, erfuhr ich
Befreiung aus der Verstrickung der Sünde. Ich erfuhr Befreiung
aus der Gebundenheit an Bulemie, sinnliche Begierden, Lüge 
und Betrug. Ich kehrte nach Schottland zurück und zahlte den 
Arbeitgebern das Geld zurück, das ich von ihnen entwendet
hatte. Ich bezahlte auch in USA für die Ware, die ich in
Geschäften gestohlen hatte — und die Verstrickungen wurden
gelöst.

Durch die Bibel erkannte ich, wie böse es war, dass ich 
mein Baby durch Abtreibung getötet hatte. Nachdem ich volle 
Verantwortung für meine Sünde übernahm und Busse darüber
tat, vergab mir der Herr und reinigte und heilte mich. Danach

öffnete ER mir Türen, um auf Versammlungen für den Schutz des
ungeborenen Lebens in USA und auch in anderen Ländern
einzutreten und zu sprechen. Stück für Stück wurden die Stricke
der Gebundenheit gelöst. Als ich die Bibel las, veränderte der
Herr mein Herz und befreite mich von der Gebundenheit an den
Materialismus. ER veränderte auch meine Essensgewohnheiten
und gab mir den Wunsch, einen gesunden Lebenswandel zu
führen — und mehr und mehr Stricke wurden gelöst.

Durch das Lesen der Bibel erkannte ich auch, dass ich
anderen so zu vergeben hatte, wie Christus mir vergeben hat. Ich
ging zurück nach Schottland, vergab denjenigen, die mich 
misshandelt hatten und hatte sogar die Freude, mit meiner 
Mutter zu beten, als sie Busse tat und ihr Leben dem Herrn Jesus
als Heiland anvertraute. Viele Stricke der Finsternis wurden auf
dieser Reise gelöst und ich erfuhr Befreiung von Hass, Zorn, 
Bitterkeit und Unversöhnlichkeit.

Die Macht des Gehorsams der Bibel gegenüber lösten mich
nicht nur von den Verstrickungen des Bösen in meinem Leben,
ich erfuhr auch Heilung von einigen Krankheiten. Ich wurde
seelisch geheilt und meine Ehe wurde wiederhergestellt! Jedes
Mal, wenn der Herr mich wieder von Stricken des Bösen befreite,
die durch Sünde anderer an mir hervorgerufen waren, dann
wurde ich auch von Verstrickungen in eigene Sünde befreit und
ER öffnete mir Türen zum Dienst an anderen. ER hat alle meine
Gebundenheiten und Leiden dazu gebraucht, um einen interna-
tionalen Dienst entstehen zu lassen. Überall, wo ich diene, habe
ich die Freude zu erleben, wie Menschen durch die Macht des
Wortes Gottes Befreiung erleben. Der Gehorsam der Bibel
gegenüber kann euch befreien und euer Leben verändern!

Befreiung durch die Bibel
“Stricke der Gottlosen haben mich umgeben. Dein Gesetz habe ich nicht vergessen.”

Psalm 119, 61 (Elberfelder)
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When I trusted in Christ as my Savior in 1976, 
I was bound by a lot of wickedness. The results of
constant physical, emotional, and sexual abuse until I
was 16 caused a lot of bondage. Wickedness done to
me had bound me in cords of insecurity, fear of man,
fear of rejection, inferiority, no self-worth, loneliness,
shame, and physical illness, to name just a few. I was
also bound in many cords of wickedness as the result
of sin I had been involved in for years including
immorality, murder through abortion, bulimia, theft,
materialism, guilt, deception, lying, gluttony, anger,
hate, bitterness, and unforgiveness, again to name
just a few.

Through GOD’S AMAZING GRACE and the power of the
Holy Spirit, I have had my life transformed. I have
been set free. As I would daily read and obey the
Bible, I learned that Jesus loved me so much He died
on the cross so that I could be forgiven and cleansed
of all my sins. The more I saw the depth of my sins
and His mercy towards me, the more I came to love
Him. As the Bible revealed the Lord’s love for me, I
saw myself as He saw me, and I experienced His love,
mercy, and grace. Through believing and applying the
Bible, I was set free from the cords of guilt and shame.
I was set free from the cords of bulimia, lust, lying,
and deception. I returned to Scotland and repaid
employers from whom I had stolen money. I repaid
stores in the United States where I had stolen goods,
and more cords were broken.

Through the Bible I recognized the evil I had done
in murdering my baby in my womb. As I took full
responsibility for my sin and repented, the Lord

forgave, cleansed, and healed me. Then He opened
doors for me to speak at pro-life meetings in the
United States and internationally. One by one the
cords of wickedness were broken. As I read the Bible,
the Lord changed my heart and set me free from the
cords of materialism. He also changed my appetite to
desire a lifestyle of healthy eating, and more and more
cords were broken.

Through reading the Bible, I saw that I had to 
forgive as Christ forgave me. I went back to Scotland,
forgave those who had abused me, and had the joy of
praying with my mother as she repented and put her
trust in Christ as her Savior. Many cords of wicked-
ness were broken on that trip, and I was set free from
hate, anger, bitterness, and unforgiveness.

The power of obedience to the Bible not only broke
the cords of wickedness in my life and set me free, it
also healed me of several physical illnesses. It healed
me emotionally and restored my marriage! Every time
the Lord broke a cord of the wickedness done to me
and broke the cord of wickedness I was involved in,
He would open a door of opportunity for me to teach
others. He turned all of my bondage and suffering into
an international ministry. In every place I teach, I
have the joy of seeing people set free through the
power of the Bible. Obedience to the Bible can set you
free and transform your life!

Set Free by the Bible
“The cords of the wicked have bound me, but I have not forgotten Your law.”

Psalm 119:61
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