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Joanne Moody 
Joanne Moody ist ist ordinierte Pastorin des "Apostolic Network of 
Global Awakening". Innerhalb des "Western Seminary's Coaching 
Program" ist sie christliche Lebensberaterin und hat eine 
Leidenschaft dafür, Menschen in ihre wahre Identität als Söhne und 
Töchter Gottes hineinkommen zu sehen.  
Sie leitet Heilungs-Teams, lehrt, spricht, trainiert und bildet 
national und international Leiter und Laien in allen Arten von 
Diensten durch ihren Dienst "Agape Freedom Fighters" aus. 
Joanne hat ihr erstes Buch geschrieben, Jede Minute, in dem Sie 
von ihrem Leben durch Schwierigkeiten, von ihrer 
Nahtoderfahrung und der übernatürlichen Heilung nach 14 Jahren 
lähmender Nervenschmerzen erzählt.  
Joanne lebt in Rocklin, Kalifornien, ist glücklich mit Mike 
verheiratet und liebt es Mama von Kian zu sein. 

Mel Tari  
Mel Tari, ein weltbekannter Evangelist und Missionar aus Timor 
(Indonesien), bezeugte einige der grössten Wunder unserer Generation. 
Mel sah in den letzten 40 Jahren wie Tote auferstanden, Wasser in Wein 
verwandelt wurde, alle möglichen Arten von Krankheiten geheilt wurden 
(Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Stumme sprechen, Lepra und 
Krebs wichen, etc.) und unzählige Menschen auf der ganzen Welt haben 
Jesus durch ihn kennen gelernt. 
Er ist der Bestsellerautor vom seinem Buch “Like a Mighty Wind”, 
welches über das mächtige Wirken des Heiligen Geistes Anfang der 
1960er Jahre in Asien berichtet.  
Das Buch wurde in über 40 Sprachen übersetzt und millionenfach 
verkauft.  
Mel ist auch Autor der Bücher “The gentle Breeze of Jesus”, “America, 
Jesus is here” und “The Kingdom”. Seine Botschaft des einfachen und 
kindlichen Glaubens, durch das Wort Gottes und der wahren Kraft des 
Heiligen Geistes, wird dich dazu inspirieren Jesus mehr kennen und 
lieben zu lernen. 



 
  

April  Nielson 
April ist Missionarin, Pastorin, Krankenschwester, Ehefrau und Mutter 
aus New Orleans, Louisiana. Sie hat an verschiedenen Ministry Schulen 
von Global Awakening, Bethel, und The Nest studiert. April ist mit den 
Agape Freedom Fighters seit 2017 unterwegs. Sie war mit 
verschiedenen Werken in der Mission, dadurch wurde ihr Zeugnis 
geformt und sie durfte die Liebe Jesu ganz neu erleben. Sie diente 
schon in vielen Nationen und hat ein Herz, das sich danach sehnt, dass 
Menschen die Liebe Jesu erleben dürfen. Wenn sie nicht gerade am 
reisen ist, dann leitet sie das Evangelisations-Netzwerk in ihrer 
apostolischen Gemeinde, “The Hub”, in Louisiana. April hat ein Herz, 
das für Menschen schlägt und es ist ihr ultimatives Ziel zu sehen, wie 
Menschen leidenschaftlich sich in Jesus verlieben und in ihrer 
Bestimmung als reife Söhne und Töchter leben. 

Paul  Miyake 
Ich bin von Südkalifornien. Meine grossartige Frau, Madison und ich leben in 
Santa Barbara und reisen seit Kurzem mit den Agape Freedom Fighters. Ich 
liebe surfen, Kaffee trinken, reisen, lesen, fotografieren und Kunst. Vor 7 Jahren 
wurde ich übernatürlich von einem Bänderriss geheilt, während ich in der 
Türkei auf Reisen war. Das war der Anfang für mich im Heilungsdienst und der 
Evangelisation durch die Kraft Jesu. Meine Augen wurden dadurch geöffnet 
und ich wurde immer hungriger für Gott. Ich wollte Jesus noch tiefer 
kennenlernen und in der Kraft des Heiligen Geistes wachsen, zuerst Kranke 
heilen zu lernen, dann prophezeien und dann auch mit all den anderen Gaben 
des Geistes unterwegs zu sein. Ich dachte, dass nur wenige Gottes Stimme 
hören und Kranke können und das auch nur selten passiert, jetzt ist es mein 
neues „normal“. Ich liebe es anderen Menschen zu zeigen, wie sie in der Fülle 
ihres Erbes durch den Heiligen Geist leben können und zu sehen wie sie jeden 
Tag in die Fussstapfen von Jesus treten und das Reich Gottes verbreiten. Ich 
lieb es zu sehen, wie Menschen ihre Identität in Jesus erkennen und ihre 
Berufung in Jesus wahrnehmen.  
Ich bin vor 3 Jahren Agape beigetreten, als ich an einem Hauskreis teilnahm in 
dem Joanne Moody sprach. Ich habe die Kraft vom Heiligen Geist durch sie 
wirken sehen, als sie uns in der Liebe Jesu diente und ich wusste sofort, dass 
ich mit ihr mitgehen sollte. Ich freue mich nach Basel zu kommen und mit euch 
zusammen zu dienen. Jesus macht etwas Grossartiges in der Schweiz und es ist 
mir eine Ehre da dabei sein und etwas weitergeben zu dürfen. 



 

 

CJ Doening 
Von Sydney, Australien, frisch verheiratet mit einer grossartigen und 
wunderschönen kolumbianischen Frau, Tatiana. Wir lieben es Zeit mit 
Familie, Freunden, Essen und Spass zu haben, was meistens darauf 
hinausläuft, dass wir irgendwann mal anfangen zu tanzen. Wir sind auch 
ein super Geschäftsteam, denn wir haben unser eigenes Design und 
Konstruktionsgeschäft. Tatiana ist eine Architektin und ich ein 
Baumeister. Wir freuen uns, bald eine eigene Familie zu haben und den 
genialen Weg zu gehen, den Jesus für uns geplant hat. 
Ich war schon immer sehr leidenschaftlich, voller Energie und liebe es 
unter Menschen zu sein, vielleicht auch sogar etwas verrückt. Ich habe 
nach weltlichem Erfolg gestrebt und ein verrücktes Leben gelebt bis 
Jesus vor 6 Jahren in mein Leben kam. Ich war nie mehr dieselbe Person 
danach. Jetzt ist es meine Leidenschaft durch meinen heiligen Hunger, 
zu entdecken, was Jesus für mich und die Welt bereithält, beeinflusst. 
Durch ein prophetisches Wort habe ich 2019 die Global School Intensive 
besucht, wo ich Jo und das Agape Team kennenlernte. Seit ich mit 
dieser Familie unterwegs bin, wurde ich auf ganz neue Levels 
katapultiert. Ich bin so gesegnet ein Teil dieser Familie zu sein, mit ihnen 
rumzureisen und zu sehen, wie der heilige Geist auf der ganzen Welt 
ausgegossen wird. Es ist erst der Anfang und ich freue mich auf das, was 
Gott noch so vorhat! 


