YEAR REPORT OF 2018 – By Pastor Khalid Shaheen
It has been an amazing year of ministry for RTU-Mission. We had 8 mass
gospel crusades, in Asia and Europe. 6 of them were shared with other
evangelists. In these crusades more than 144000 heard the gospel and
about 53000 have surrendered their life to Jesus. We have seen
incredible hunger in the hearts of people in most difficult parts of Asia.
The Lord has confirmed His Word with signs and wonders healing and
deliverance. We have seen blind eyes opened, deaf ear opened, tumor
disappeared, heart sickness, cancer healed and cripple walking in the
powerful name of Jesus of Nazareth.
In the morning we were having pastor/leadership conferences and in these
conferences we have seen mighty outpouring of the Holy Spirit. We have
trained about 3200 pastors/leaders in our 22 Conferences in Asia, and in
Europe. In Europe we were in Austria and Poland.
Right now we are preparing for the next year’s crusades. We are planning
to have 10 crusades in Asia and Europe.
Your prayers and financial support is enabling us to be a beacon of
hope to the nations. Thank you so much!!!
Harvesting souls together,
Pastor Khalid Shaheen and RTU Team
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Jahresrückblick 2018
Es war ein erstaunliches Dienstjahr für die RTU-Mission. Wir hatten 8
Großevangelisationen in Asien und Europa. 6 von ihnen wurden
zusammen mit anderen Evangelisten durchgeführt. Bei diesen Kreuzzügen
haben mehr als 144.000 Menschen das Evangelium gehört und
ungefähr 53.000 haben ihr Leben Jesus übergeben. Wir haben einen
unglaublichen Hunger in den Herzen der Menschen in den schwierigsten
Teilen Asiens gesehen.
Der Herr hat sein Wort mit Zeichen und Wundern bestätigt, die Heilung
und Erlösung bewirken. Wir haben gesehen, wie blinde Augen und taube
Ohren geöffnet wurden und , Tumore verschwanden, Herzkrankheiten und
Krebs geheilt wurden und Krüppel im mächtigen Namen von Jesus von
Nazareth wieder liefen.
Morgens hielten wir Pastoren-/Leiterschafts-Konferenzen und in diesen
Konferenzen haben wir gewaltige Ausgießungen des Heiligen Geistes
gesehen. Wir haben in unseren 22 Konferenzen in Asien und in Europa
etwa 3.200 Pastoren/Leiter aus-/weitergebildet. In Europa besuchten wir
in Österreich und Polen.
Im Moment bereiten wir uns auf die Evangelisationen des nächsten Jahres
vor. Wir planen 10 wieder für Asien und Europa.
Eure Gebete und finanzielle Unterstützung ermöglichen es uns, den
Nationen ein Zeichen der Hoffnung zu sein, und gemeinsam Seelen
zu ernten.
Vielen Dank!!!
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