Achtung: Diese Webseite könnte Material enthalten, dass für Jugendliche unter 18Jahren
unpassend ist. Allerdings sagen Statistiken, dass die meisten Konsumenten von Pornos
zwischen 12 und 17 Jahren alt sind.

Eine ehemalige Prostituierte und Pornodarstellerin
Ich wurde 1968 in Südkalifornien geboren, und wuchs dort auf. Ich bin das älteste von
drei Kindern und war ein eigensinniges Kind mit einer charismatischen Persönlichkeit.
Die ersten 8 Jahre meines Lebens gingen meine Eltern in eine gute Kirche, wo ich Gott
und Jesus kennen lernte. Als kleines Mädchen kannte und liebte ich Jesus sehr stark.
Als ich 9 Jahre alt wurde, veränderte sich unser Familienleben. Wir zogen nach Glendora
und verließen unsere Kirche und unsere Freunde die wir kennen und lieben gelernt
hatten. Meine Eltern gingen nicht mehr in die Kirche und unsere Familie entfernte sich
von Gott. Es wurden zwar noch christliche Werte in unserer Familie gelehrt, aber es gab
keine richtige Verbindung zu Gott. Die meiste Zeit saßen wir vor dem Fernseher. Unsere
Familie liebte das Fernsehen. Ich erinnere mich immer noch an die meisten Fernsehserien
der 70er und 80er Jahre. Das LoveBoat, Three's Company, Star Trek, Twilight Zone,
Chips, I love Lucy (unsere Lieblingsserie), die Munsters, die Caroll Burnett Show,
Gilligan's Insel, Bewitched, Bonanza und Happy Days. Ich wurde vom Fernsehen
erzogen und entwickelte eine falsche und schädliche Denkweise. Meine Mutter sagte oft,
das Fernsehen sei ein guter Babysitter.
Als ich aufwuchs war ich anders als andere Kinder. Ich was sehr kreativ und fing früh an
Poesie und Kurzgeschichten zu schreiben. Ich war in meiner Jugend sehr frustriert, denn
ich fand keine Möglichkeit meine kreative Energie auszuleben. Meine Eltern
interessierten sich nicht für meine außerplanmäßigen Aktivitäten, und die meiste Zeit war
ich ziemlich gelangweilt. Mit 6 Jahren schrieb, produzierte und spielte ich in Stücken die
ich an meiner Schule aufführte. Der Lehrerin in der ersten Klasse erkannte meine
Kreativität. Sie sagte meiner Mutter, dass sie von mir erstaunt sei und sie würde gerne
sehen, was mit 30Jahren aus mir geworden sein werde. Ich glaubte ich könnte es zur
Hollywood-Schauspielerin oder zur Filmproduzentin schaffen.
Eine weitere Eigenheit in meinem Leben war, dass ich bereits in sehr jungen Jahren
anfing mich für Sexualität zu interessieren und zu masturbieren. Ich wurde mit 9 Jahren
von einem Mädchen und ihrem Bruder, der im Teenager-Alter war, in die Sexualität
eingeführt. Noch bevor ich 18Jahre alt wurde, hatte ich mehrere Sexualkontakte zu

Mädchen und Jungen. Der Sex verwirrte mich. Sex bedeutete einerseits "Liebe" für mich,
denn es tat gut von anderen beachtet und gebraucht zu werden, aber andererseits fühlte
ich mich schmutzig. Ich wurde mir erst später bewusst, dass ich als Kind sexuell
missbraucht worden war.
Als Teenager sucht ich in Alkohol und Jungen nach Liebe und hatte mit 16 Jahren
meinen ersten Sex. Meine Jugendjahre waren erfüllt von andauernden Streitigkeiten und
Zank zwischen mir und meinen Eltern. Ich hatte eine Mutter, welche die meiste Zeit auf
mich wütend war, und einen Vater, der zu beschäftigt war um eine Beziehung zu mir
aufzubauen, außer wenn er mich anschrie, weil ich meiner Mutter widersprochen hatte.
Ich erinnere mich nicht, dass in diesen Jahren irgendjemand zu mir sagte "Ich liebe dich".
Meine Eltern waren keine bösen Menschen, aber durch ihren Mangel an Zuneigung und
Interesse für mein Leben, wurde ich ein rebellischer und reizbarer Teenager, der sich
daneben benahm um Beachtung zu erregen. Aber anstatt Beachtung zu erlangen
entschieden sich meine Eltern den Frieden in
ihrem Haus vorzuziehen. Und so erlaubten sie mir Dinge wie z.B. sich anzuziehen wie
ein "Playboy-Häschen", obwohl ich erst 15 Jahre alt war. Ich durfte mit Jungs ausgehen,
die meine Eltern nicht kannten. Mit 15 Jahren erlaubte man es mir mit einem 18 jährigen
Jungen zu einem High-School-Ball zu gehen, der mich zum ersten Mal betrunken
machte. Damit begann mein Partyleben, und mit 16 hing ich in Nachtclubs herum und
nahm Drogen. Mein Eltern wußten, dass ich ein Alkoholproblem hatte, doch sie wußten
nicht was mit mir zu tun sei. Sie besuchten die Familienberatung, aber mein Vater war
durch seine Arbeit zu "beschäftigt" und kam nur einmal. Und so suchte ich eine neue
Familie und fand "Liebe" bei falschen Leuten, regelmäßigen Alkoholkonsum und
Marihuana. Meine Eltern hatten wegen mir viel Ärger,
und als sie mit ihrer Weisheit am Ende waren, sagten sie mir ich sollte mit 18 Jahren das
Haus verlassen.
Ich landete im San Fernando Valley mit einem Typen den ich kürzlich kennen gelernt
hatte. Er sagte ich könne bei ihm bleiben. Ich hatte kein Geld und es war kein Essen im
Haus, und ich lernte was es bedeutet "richtig hungrig" zu sein. Ein "netter" Mann sah
dass ich traurig war, und sagte wie sehr er mit mir Mitleid hätte, und er sagte er könne
etwas für mich tun. Alles was ich tun müsste war, dass ich mit einem Freund von ihm
Sex haben sollte, und dann würde er mir Geld geben. Die Idee schockierte mich, doch er
sagte der Mann sei nett und liebenswürdig. Ich war so wütend auf meine Eltern, weil sie
mich rausgeschmissen hatten, dass ich mich einfach um nichts mehr kümmerte, und so
akzeptierte ich sein Angebot. Ich verkaufte mich für 35 Dollar und mein Leben als
Prostituierte begann.
Ich wurde geschäftstüchtig in meiner Arbeit und traf eine Dame, die mich in die
glamouröse Welt Seite der Prostitution einführte. Sie zeigte mir jeden Trick im Geschäft
und wie man Männer manipuliert. Zuerst schien es mir ein herrliches Leben zu sein,
wenn Männer mir Geld, Juwelen und Geschenke gaben, doch nach ein paar Jahren wurde
es ein Sklavenleben. Ich hatte Sex mit Fremden und tat sexuell abartige Dinge, und ich
fing an mein Leben zu hassen. Mein Kunden taten Dinge wie z.B. das absichtliche
Zerstören von Kondomen, oder sie verfolgten mich überall hin und belästigten mich. Ein

Mann versuchte mich sogar zu töten, und fuhr mich mit seinem Lastwagen an. Die
Männer bedrängten mich und ich musste ständig lügen, um aus gefährlichen Situationen
heraus zu kommen. Mein Leben verlief immer schlechter, und ich sah keinen Ausweg.
Jesus versuchte mein Herz zu bewegen, aber ich ignorierte ihn. Ich dachte, dass Gott sich
nicht um mein Leben kümmert, und tat alles um allein zu überleben.
Dieses lasterhafte Leben als Prostituierte und Nackttänzerin in Südkalifornien dauerte
acht Jahre. Während ich als Prostituierte arbeitete wurde ich dreimal von Kunden
schwanger, und es zerstörte mich. Millionen Fragen kamen mir jedes Mal in den Sinn.
Wie konnte ich es zulassen? Wie könnte ich auf das Baby aufpassen? Sollte ich
abtreiben? An wem könnte ich mich wenden? Bei zwei Schwangerschaften kannte ich
noch nichtmals den Vater. Dann erinnerte ich mich an Jesus und bettelte: "Bitte hilf mir".
Gott tröstete mich, und ich wußte, dass ich nie imstande sein werde mein Baby zu töten.
Zwei der Schwangerschaften endeten mit einer Fehlgeburt, aber eine nicht, und so hatte
ich meine erste Tochter Tiffany, als ich 20 Jahre alt war. Sie ist ein Mischling, teilweise
asiatisch, und wunderschön. Ich versuchte nur noch als erotische Tänzerin zu arbeiten,
aber die Prostitution drängte in mein Bewußtsein, und besonders als alleinerziehende
Mutter war es schwierig der Versuchung nicht nachzugeben.
Nachdem ich mich mehrere Jahre als alleinerziehende Mutter prostituiert hatte, begann
ich stark zu trinken und entwickelte eine starke Sucht nach Alkohol und Drogen. Tiffany
wuchs als vernachlässigtes kleines Mädchen auf, und ihre Unschuld mußte viel
mitansehen. Als sie älter wurde bemerkte sie die vielen Männer die mich "besuchten",
und sie wurde wütend auf mich. Ich versteckte sie üblicherweise im Schlafzimmer, während ich meine Kunden empfing. Sie sah mich auch in "besonderen"
Beziehungen zu Frauen. Sie verstand nicht alles, aber siewar gezwungen mit einer
unanständigen, wilden Frau zu leben. Ich war so eine schlechte Mutter, dass ich ihr
gewöhnlich einen Piepser gab und sie in den Park schickte, während ich der Prostitution
nachging. Sie war erst drei Jahre alt.
Ich begann mich selbst als kompletten Versager zu betrachten. Ich verlor mein ganzes
Selbstwertgefühl, und begann mich selbst zu hassen, weil ich eine schlechte Mutter und
eine verkommene Person war. Ich war vollständig erschöpft vom ständigen
Überlebenskampf. Männer folgten mir nach Hause, schlitzten meine Reifen auf, riefen
mich zu jeder Tageszeit an, standen nachts betrunken vor meiner Tür und versuchten
mich sogar zu töten. Um zu funktionieren hatte ich ständig eine Flasche "Jack Daniels
Whisky" griffbereit. Manchmal setzte ich mich in eine Ecke und schrie zu Jesus: "Bitte
helf mir!" , aber er schien nicht da zu sein. Aber ich fühlte ständig ich ständig auf
seltsame Art beschützt.
Als meine schmerzhafte Reise weiterging, stieg ich in die Pornoindustrie ein. Ich merkte,
dass ich schnell leichtes Geld machen konnte, und es war ein mehr legaler Weg als die
Prostitution. Ich begann professionelle Sexfilme mit bekannten Pornostars zu drehen.
Sobald ich vor der Kamera stand, kam etwas über mich. Ich konnte Satan beinahe
flüstern hören: "Shelley, ich werde dich zu einen berühmten Star machen, und DANN
wird dich jeder lieben". Eine starke und dunkle Macht befähigte mich zu

Höchstleistungen, doch danach schämte ich mich und fühlte mich furchtbar. Ich begann
sehr harte Pornofilme zu drehen, und nur mit Alkohol und Drogen konnte ich dies
durchstehen. Es war so, als wenn ich der Welt und jedem der mir Leid zugefügt hatte,
etwas beweisen. Und als die Porno-Industrie mir ihre großen Arme öffnete, und mich in
ihre "Familie" einlud, fand ich schließlich Akzeptanz. Aber der Preis, den ich für die
Mitgliedschaft in dieser "Familie" zahlte, war der Preis meines eigenen Lebens. Ich
verkaufte mein Herz, meinen Verstand und meine Weiblichkeit der Porno-Industrie, und
die Person und die Frau in mir starb bei Porno-Dreh.
Ich riskierte außerdem mit AIDS infiziert zu werden, wie es anderen Pornostars passiert
war. Ich spielte ein verrücktes und tödliches Spiel, ein Spiel wie "Russisches Roulette".
Weder damals noch heute empfahl die Industrie den Gebrauch von Kondomen, und so
sind Geschlechts- krankheiten und HIV immer noch ein Risiko für die Akteure in der
Pornobranche. Die Adult Industry Medical Foundation (AIM, Stiftung für
Medizin für die Erotik-Industrie), die freiwillige, monatliche HIV-Tests für
Pornodarsteller anbietet, verkündete im letzten Mai (2004) das fünf Pornodarsteller
positiv auf HIV getestet wurden. Ich hatte mehr Glück als diese Darsteller. Gott hatte
verhindert, dass ich mit HIV infiziert wurde. Ich bekam jedoch Herpes, eine unheilbare
Geschlechtskrankheit. Gott benutze Herpes um mich aufzuwecken. Aber ich wollte mein
Leben beenden. Zu der Zeit als ich mich mit Herpes infizierte, hatte ich keine Hilfe und
niemanden, der mir half mit dieser Krankheit umzugehen. Und dann erschien AIM in der
Szene, die Organisation die für sich beanspruchte, die Ausbreitung von HIV verkleinert
und die Aufmerksamkeit der Darsteller erhöht zu haben.Aber es ist immer noch wahr,
dass die Darsteller ihr Leben riskieren und Krankheiten ausbreiten.
In einem Interview auf Court TV mit der AIM-Gründerin und ehemaligen Darstellerin
Sharon Mitchell gab diese zu, dass unter Pornodarstellern "7% HIV haben und 12%
sexuell übertragbare Krankheiten. Herpes haben stets ca. 66%. Die Darsteller erhalten
Medikamente mit dem Wirkstoff Acyclovir gegen Herpes, welches sehr wirksam gegen
Herpes Ausbrüche ist. Chlamydia und Tripper jedoch, zusammen mit Hepatitis, schienen
an allem zu kleben, von Dildos bis zu den Händen, und so, man entschuldige meine
Ausdrucksweise, standen wir bis zu unseren Gesäß in Chlamydia." Das waren ihre
Worte, und ihr Interview findet man unter
http://www.courttv.com/talk/chat_transscripts/2001/0723mitchell.html
Nichts ist vernichtender, als positiv auf eine Geschlechtskrankheit getestet zu werden.
Ich wollte mein Leben beenden.
Vielmals versuchte ich mich selbst zu töten. Ich schluckte mehrere Packungen Tabletten,
die mir verordnet worden waren, ich schlitzte mir die Pulsadern auf, aber es funktionierte
nicht: Ich konnte einfach nicht sterben. Der Schmerz überwältigte mich, und ich bekam
fürchterliche Stimmungsschwankungen. In der einen Minute war ich ein Zombie, doch in
der nächste Minute wurde ich vom Schmerz und von dem Traum überwältigt, bekam
Wutausbrüche, schrie und zerbrach Sachen. Ich befand mich ständig auf einer
schrecklichen, emotionalen Achterbahnfahrt. Ich war wütend auf Gott, hasste mich selbst
und meine Eltern. Nur Alkohol und Drogen konnten meine Schmerzen vermindern. Ich

fühlte wie ich meinen Verstand verlor, und mich dem Wahnsinn näherte. Ich schrie nach
Jesus um Hilfe, und tat alles um meinen Lebensstil zu ändern, aber innerhalb einer
Woche befand ich wieder in meinen lasterhaften Leben. Ich verlor alle Hoffnung und
hasste mein Leben. Schließlich, nach einem Jahr im Pornogeschäft und ungefähr zu dem
Zeitpunkt an dem ich Herpes bekam, wurde ich in einen fürchterlichen Autounfall
verwickelt. Diese zwei Dinge weckten mich auf, und ich verließ still das Pornogeschäft.
1994 traf ich einen Mann namens Garrett. Er war 22 Jahre jung, und im Vergleich zu mir
ziemlich unschuldig. Ich sagte ihm, dass ich Geld für Treffen bekam. Er gab vor, meine
Dienste für eine Junggesellenfeier zu benötigen, und so gab ich ihm meine Karte. Er rief
mich oft an, um mit mir auszugehen, doch ich lehnte stets ab. Doch später, Gott wusste
warum, änderte ich meine Meinung und wir wurden Freunde. Als wir dann Zeit
zusammen verbrachten, begann mein gebrochenes Herz wieder Gefühle zu empfinden.
Ich erinnere mich, dass ich wirkliche, körperliche Schmerzen in meinem Herzen fühlte,
als Garrett und ich uns näher kennen lernten.
Ich versuchte eine Distanz in der Beziehung zu bewahren, doch dies war hart, denn
Garrett ließ mich wieder fühlen wie ein kleines Kind. Er war vorbeigekommen und wir
nahmen Drogen und spielten stundenlang Dame und Karten. Wir waren wie zwei kleine
Kinder die Spaß haben. Wir sprachen über das Leben, und eines Tages kamen wir beide
auf Jesus zu sprechen. Beide von uns waren als Kinder aufgewachsen, die Jesus kannten
und liebten. Ich erfuhr, dass Garrett in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen war,
und eine christliche Schule besucht hatte. Aber für zwei Menschen die sich in einer Bar
kennen gelernt hatten war dies ein erstaunlicher "Zufall". Ich vertraute ihm das Trauma
an, dass ich erlitten hatte, und er verstand mich. Er wußte, dass ich Pornos gedreht und
als Prostituierte gearbeitet hatte, aber er hatte sehr viel Mitgefühl. Er sagte, er wolle mich
retten. Ich hatte noch nie einen Mann wie Garrett getroffen. Er sah etwas in mir, was
niemand anderes sah. Er war der Freund einer Prostituierten, genau wie Jesus. Endlich
hatte mir jemand ECHTE Liebe gezeigt. Wir wußten, dass Gott in unserem Leben
arbeitete, und so wendeten wir uns wieder Ihm zu, und heirateten am 14.Februar 1995.
Unser neues Leben begann als eine komplette Katastrophe. Garrett verlor nach unserer
Hochzeit seinen Job, weil er während der Arbeit unter Drogeneinfluß stand. Er mußte
Sozialhilfe beantragen und erhielt Hilfe. Alles wurde immer schlimmer, und die
Versuchung zum alten Lebenswandel zurückzukehren war überwältigend. Aber Gott
hatte eine bessere Idee. Garrett trat in die Armee ein.
Nach der Grundausbildung kam Garrett als neuer Mann zurück, frei von
Drogenabhängigkeit, und mit einem Versetzungsbefehl nach Fort Lewis im Bundesstaat
Washington. Dort regnete es 10 Monate im Jahr, und so wurde ich immer deprimierter,
und fing wieder stark an zu Trinken an. 1997 wurde meine Tochter Teresa geboren. Es
gelang mir mit dem Trinken aufzuhören solange ich schwanger war, aber nach der Geburt
fing ich schnell wieder an zu trinken.
Jedes Mal wenn ich mein Baby in den Armee hielt, wurde ich daran erinnert, dass meine
Eltern und die ganz Welt mich vollständig zurückgewiesen hatten. Gott erlaubte mir tiefe

Schmerzen zu empfinden, damit Er mich heilen könne, aber ich konnte den Schmerz
nicht ertragen. Statt dessen griff ich zur Flasche. Ich besuchte eine Nervenklinik der
Armee, und folgende Krankheiten wurden diagnostiziert: Bipolare Störung,
Verhaltenskontrollstörung, Alkoholabhängigkeit, Depressionen, posttraumatische StressStörung. Man verschrieb mir Zoloft , Schlaftabletten, Lithium und eine
Gesprächstherapie. Ich durchlief ein Anit-Drogen-Programm, aber trank immer noch.
Außerdem wurde bei mir Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert, und mir wurde eine
Operation empfohlen. Die Konsequenzen meiner Vergangenheit holten mich ein. Ich
wollte aufgeben, aber Gott hatte einen besseren Plan.
Gott führte Garrett und mich dahin, dass wir eine großartige Kirche fanden, die sich
Champion Center nennt und in Tacoma Washington liegt, und in der wir lernten das
Leben eines Champion's zu führen. Die Kirche ist dafür bekannt, dass sie durch die
Weisheit von Gottes Wort Menschen zu Champions für das Leben ausbildet. Der Pastor,
Kevin Gerald, wurde durch seine machtvolle Lehre wie ein Vater für mich, und ich
entdeckte, dass in mir die ganze Zeit über ein Champion steckt.Er lehrte mich ein Leben
zu führen in dem ich ALLES überwinden kann, denn bei GOTT SIND ALLE DINGE
MÖGLICH. Bei Gott hatte ich wahre Vergebung von allen meinen Sünden, und die
Chance durch Wachstum mich in eine völlig neue Person zu verwandeln, ohne vorher
bereits perfekt sein zu müssen. Dies war eine Erleichterung! Ich lernte, dass Gott mich
liebte, unabhängig davon, was ich in der Vergangenheit gemacht hatte. Und ich lernte,
dass Gott einen Plan und eine Absicht für mein Leben hatte. Hatte Gott eine Absicht für
mein Leben? Es war so, als wenn jemand das Licht für mich einschalten würde.
Im November 1999 kam meine Tochter Abigail zur Welt, und obwohl ich in meiner
Schwangerschaft teilweise Alkohol trank, schützte Gott ihr Leben. Nachdem sei geboren
war, antwortete Gott ENDLICH auf meine Gebete, und nahm meine Alkoholsucht von
mir. Ich begann meine Abstinenz am 9.April 2000, und es war eine besondere Zeit für
mich. Ich begann Bücher darüber zu lesen, wie man eine bessere Mutter und Ehefrau sein
kann. Ich lernte Kochen, führte den Haushalt, und lebte ein "normales" Leben.
Ich praktizierte Gottes Prinzipien in allen Dingen, und erfuhr zum erstenmal seit
13Jahren echte Freude! Gott half mir auch Webdesign zu lernen, und so konnte ich mich
an den Gefühlen erfreuen, etwas Vernünftiges und kreatives zu tun. Ich war vier Jahre
lang Inhaber und Betreiber einer Webdesignfirma. Vielleicht möchten sie meine
Künstlermappe online unter www.slubben.com ansehen, um zu sehen, zu was Gott mich
alles befähigt hat (diese Seite wird nicht mehr aktualisiert, sie dient nur noch als Referenz
meines Schaffens). Ich schrieb mich ins College ein, und mache nun bald meinen
Bachelor Abschluss in Theologie. Mit Hilfe des Heiligen Geistes gelang mir dies alles in
nur 6 Jahren.
All dies geschah weil ich mich entschloss Ihm aufrichtig zu folgen, Er segnete alles was
ich anpackte, genau wie er versprochen hatte:
Joh 13:17 Nun, da Du Kenntnis von allen diesen Dingen hast, wirst Du gesegnet
werden, wenn Du sie tust.

Ich war damals zerbrochen und zitternd das erste Mal in das Champion Center gegangen.
Acht Jahre später verließ ich es als eine Champion Frau, vollständig geheilt und gespannt
auf das Leben! Gott heilte mich vollständig von Drogen, Alkoholsucht, schlechten
Erinnerungen, geistiger Krankheit, Sexsucht, sexuellen Trauma und allem aus meiner
Vergangenheit. Gott nahm mich aus dem alten Leben heraus, und bot mir ein neues
Leben, und obwohl ich es am Anfang nicht erkennen konnte, legte ich meine Hand in
Seine und wagte einen Versuch mit Ihm. Dies war die beste Wahl, die ich je gemacht
hatte.
Gott gab mir auch meine Weiblichkeit und meine Sexualität zurück, welches für mich das
wichtigste Wunder ist. Nachdem ich im Pornogeschäft gearbeitet hatte, hatte ich die
Fähigkeit verloren, normale Sexualität zu praktizieren. Die Tatsache, dass ich mich an
einer gesunden sexuellen Beziehung erfreuen kann, ist ein absolutes Wunder!! Gott heilte
mich auch von der unheilbaren Krankheit Herpes. Ich war Teilnehmer an einer Studie des
Militärs im Jahre 1996, die schwangere Frauen mit Herpes betraf, und als ich getestet
wurde sagte man mir, dass ich nicht an der Studie teilnehmen können, denn es war kein
Herpes-Simplex-Virus mehr in meinem Blut. Der Test kam negativ zurück! Außerdem
bin ich krebsfrei, denn den Ärzten gelang es den Gebärmutterhalskrebs vollständig zu
entfernen. Er ist Jehova-Rophe, der Gott der uns heilt!
Gott heilte auch unsere Ehe in einer erstaunlichen Weise. Garrett und ich führen eine
wunderbare und liebevolle Beziehung in der es knistert. Lies hier unsere
ERSTAUNLICHE Geschichte.
Gott hat auch viele andere Wunder in meiner Familie gewirkt. Garrett hat einen tollen
Job, und so kann ich zu Hause bleiben und eine Mutter sein, und mich der Kirche
widmen. Unsere drei Champion Töchter sind mit dem Wissen von Jesus aufgewachsen,
und sie besuchen christliche Schulen. Meine älteste Tochter Tiffany hat mir vollständig
vergeben. Sie liebt ihre neue Mama. Sie ist eine begeisterte 18-jährige Champion Frau
Gottes, die ihren Altersgenossen dient. Sie ermutigt sie und teilt ihnen Strategien mit, wie
man mit "schwierigen" Eltern leben kann, und wie man Gott vertrauen kann, auch wenn
das Leben einmal nicht fair ist. Ich bin SO dankbar, dass ich keine Abtreibung hatte, denn
Tiffany ist eine wunderschöne, brillante junge Frau, die viel zu geben hat. Tiffany ist
auch eine Musikerin und spielt Schlagzeug, Gitarre und Piano. Gott lehrte sie in drei
Jahren verschiedene Instrumente und nun spielt sie für Jesus!
Wie Sie sehen können hat Gott in den letzten 11 Jahren auf wundersame Weise in
meinem Leben gewirkt. Ich musste 8 harte Jahre durchstehen, bis ich vollständig wieder
hergestellt war. Ich musste die Wahl treffen, mein Leben neu anzufangen und darauf zu
vertrauen was Gott über mich sagte, und nicht den Lügen des Teufels zu vertrauen, oder
meinen eigenen Lügen über mich selbst, an die ich selbst glaubte. Gott wurde mein
wirklicher Vater, er er lehrte mich zu lieben, zu vergeben, und meine Identität von ihm
zu erwarten, und nicht von meiner Vergangenheit. Ich lernte auch ein erfolgreiches Leben
zu führen, indem ich Gottes Prinzipien auf alles anwendete. Alles was Gottes Wort sagt,
dass nehme ich mir zu Herzen. Ich wurde eine MÄCHTIGE neue Kreatur in Jesus
Christus, ein Champion im Leben!

Gott sendet mich nun aus, um der Welt die Realität seiner erstaunlichen Liebe zu
bezeugen. Wie er jeden von uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, und dass wir von
Ihm vollständig akzeptiert und geliebt sind. Wie er seinen Sohn Jesus sandte, um uns von
Drogen, Alkoholsucht, Sexsucht, Ablehnung und den anderen Lügen Satans zu befreien.
Ich liebe es der Welt zu verkünden, dass Gott tatsächlich einen Pornostar und
Prostituierte nahm, und einem Champion aus ihr machte. Gott ist der beste Vater und
alles was er für alle seine Kinder will, ist dass seine Kinder den Weg zurück zu Ihm
finden, damit er sie heilen kann, und sie zu Champions erziehen kann. Aber es ist eine
Wahl die nur DU treffen kannst.
Und ich will auch, dass jeder erfährt, dass Gott das Gleiche für dich tun wird, was er für
mich tat. Und er tut dies, weil er dich LIEBT, und er sandte seinen Sohn Jesus, um dir ein
vollständig neues Leben zu geben. Alles was Du tun musst, ist zu Jesus zu kommen und
von Ihm zu lernen.
Mt 11.28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch
erquicken
Willst Du Ruhe für deine Seele? Ich weiss das ich sie wollte. Ich war krank und müde
von den Schlägen des Lebens. Ich war müde vom täglichen Überlebenskampf. Ich wollte
einfach Frieden und wahre Liebe, aber die Welt konnte sie mir nicht geben. Ich suchte
bei Männern nach Liebe, in materiellen Dingen, in Ruhm und Reichtum, in Drogen und
Alkohol, doch ich fühlte mich immer noch leer. Alles was ich wollte war ein normales
Leben. Dann entdeckte ich die Wahrheit:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen (Joh.10.10)
Und tatsächlich, ich fand ENDLICH das Leben, dass ich schon immer gewollt hatte.
Warum legst Du nicht dein Vertrauen auf Gott und seinen Sohn Jesus, und lernst das
wirklich reichliche Leben kennen? Es passiert vielleicht nicht über Nacht, aber ich
verspreche Dir, es wird passieren. Ich weiss es, denn es geschah auch mir. Ich bin ein
lebender Beweis dafür, dass Gott existiert, dass er DICH liebt, unabhängig davon was Du
getan hast, und er hat einen perfekten Plan und genau zugeschnittenes Ziel für dich. Bitte
klick hier, um mehr über Gott und seine erstaunliche Liebe zu Dir zu erfahren.
Ich liebe dich!
Shelley, ein Freund dieser Welt.

Bleibe informiert über mein neues Buch, dass nächstes Jahr erscheinen wird. Ich werde
ganz offen über meine Erfahrungen in der Prostitution und der Pornoindustrie berichten.
Es wird dich zum Lachen bringen, zum Weinen, und vielleicht wirst Du geschockt sein,
aber in jedem Fall wird es dich inspirieren und Dir Hoffnung geben. Falls Du als erster
informiert werden willst,

sobald man das Buch erhalten kann, dann schicke mir eine E-Mail, und ich werde dich
informieren, wenn es erhältlich ist.

Ich möchte persönlich zu vielen Leuten "DANKE DIR" sagen, die zu meiner Heilung
und Veränderung beigetragen haben:
* Pastor Kevin und Sheila Gerald von www.championcentre.com - Sie lehrten mich
Weisheit, und wie man ein Champion wird. Du findest ihre Predigten unter KGC
Produkte.
* Smith Wigglesworth - Der große Apostel des Glaubens, der mich lehrte im
unerschütterlichen Glauben an Gott zu wandeln, sodass ich meine Hände im Namen Jesu
auf die Kranken legen konnte, und sie gesund wurden!
* Patricia und Argis Hulsey - Sie glaubten an mich, ermutigten mich, und für die
Gelegenheit im Gefängnis zu dienen. Sie sind auch die zwei besten Pflegeeltern, die eine
Tochter haben kann.
* Nuggie Lubben - Dafür, dass sie mir eine wundervolle Schwiegermutter ist. Sie lehrte
mich, wie man eine gute Mutter wird, und alles vom Wäschewaschen bis zum Bügeln,
und die Gartenarbeit.
* Meinen Eltern - Dafür, dass sie mich genug liebten, um viele Jahre lang im Gebet zu
verharren. Danke, dass ihr mir vergeben habt. Ich liebe euch, Mama und Papa!
* Meiner Schwester und meinem Bruder - Dass sie für mich gebetet haben, auch wenn
ich es nicht verdiente. Ich weiss, es war nicht leicht, ich liebe euch beide! Ich bete auch
zu Gott, dass unsere Beziehung wieder hergestellt wird, gemäß Gottes Willen.
* Meiner italienischen Großmutter, Nonnie - Die an mich glaubte, als niemand anderes es
tat. Die das Gold in mir sah, auch als es verborgen war. Sie sprach zu mir wie zu einem
Kind, dass ich alles tun könne, was ich mir vorgenommen hatte. Sie wird nie erfahren,
wie oft sie mir das Leben gerettet hat. Sie ist ein echter Champion.
* Christine Story - Meinen "Jonathan". Sie ist ein spezielles Geschenk Gottes, um im
Geiste eins mit mir zu sein. 1.Samuel 18:1 "Nachdem David mit Saul geredet hatte,
wurde Jonathan eins im Geiste mit David, und er liebte ihm wie sich selbst." Das ist der
Grund, warum ich dich liebe, Christine.
* Meine Tochter Tiffany - Sie vergab mir, und erlaubte mir zu wachsen, um eine bessere
Mutter für sie zu werden. Danke für die Gelegenheit dich zu lieben, und ein Teil von
deinem Leben zu sein. Danke, dass du mir die Liebe Jesu gezeigt hast, als ich niemanden
hatte. Danke, dass du dich von der Vergangenheit nicht hast entmutigen lassen, und
stattdessen wie ein Champion gekämpft hast. Ich bin so stolz auf die erstaunliche Person,
die Du heute bist!

* Und einen besonderen Dank an meinen Mann Garrett - Danke, dass Du für mich Hosea,
Jesus und Abraham bist. Du hast dich genug um eine Prostituierte gekümmert, dass eine
ehrbare Frau aus ihr wurde. Du hattest Glaube und glaubtest, dass Gott eine unmögliche
Situation verändern kann. Du warst bescheiden, geduldig, langmütig und zärtlich zu einer
zerbrochenen Frau, die eine liebende und sichere Umgebung für ihre Heilung benötigte.
Du bist Champion unter den Champions. Ich bete, dass ich die Frau geworden bin, die Du
dir immer gewünscht hast.
Special "danke" to Josef Raddy for translating my story into German!

