Testimony’s Leben
Ich bin Nwokoh Augustina Chinwendu (Mrs.) (Mutter von Testimony). Ich schreibe im Namen meiner
Tochter Testimony.

Mein Name ist Nwokoh Testimony Chinwendu. Ich wurde am 21. Mai 2015 in meinem Heimatland
Nigeria geboren.
Ich wurde mit einem geschwollenen Gesicht namens Heamagioma geboren. Meine Eltern begannen,
mich von einem Krankenhaus zum anderen zu bringen, um mich von meinem geschollenen Gesicht
zu erlösen. Meine Mutter wäre fast gestorben, nachdem sie neun (9) Monate lang an Schmerzen
gelitten hatte, wandte sich ihre Freude an etwas anderes, aber Gott gab ihr das Herz, das zu
ertragen. Die Menschen versammelten sich, um mich anzusehen, besonders die Kinder in meinem
Alter, wohin ich auch gehe, was mich dazu bringt zu sagen, dass ich nicht wie sie bin. Einige lachen
mich aus, andere bemitleiden mich, während andere denken, dass ich ein Tier bin, aber ich bin es
nicht. Ich erkannte meine Anomalie an dem Tag, an dem meine Mutter mich in den Kindergarten
brachte, in den auch meine Geschwister gehen, um mich dort anzumelden, aber die Schulleitung
WIES MICH ZURÜCK. Das war, als ich anfing, für mich selbst zu beten und sagte: "Jesus, erbarme dich
meiner und entferne dieses Ding aus meinem Gesicht". Ich war damals gerade einmal zwei (2) Jahre
alt. Jedes Mal, wenn ich dieses Gebet wiederhole, werden meine Mutter und meine Geschwister
anfangen zu weinen. Gott erhörte meine Gebete durch Pater Dr. Paul Edoeme, der mich und meine
Mutter an diesen Ort "Deutschland" brachte. Wir waren letztes Jahr 2018 hier, aber an der
Universitätsklinik Ulm wurde nichts erreicht. Ich wurde an ein anderes Krankenhaus, die
Universitätsklinik Heidelberg überwiesen und dort wurde ich in diesem Jahr 2019 eingeladen. Die
Operation hat gerade erst begonnen. Sie haben die erste Operation durchgeführt. Wir warten jetzt
auf die zweite OP. Laut der Uniklinik wird es Jahre dauern und ist etwas, was sie bis zu dreimal tun
werden.
Mein Gesicht ist jetzt 50% besser als vorher, abgesehen von den Schmerzen, die ich durchmache. Wir
werden am 09.05.2019, also nächste Woche, in unser Heimatland zurückkehren und jederzeit sofort
wiederkommen, wenn sie mich (Krankenhaus) einladen zu kommen.

