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“Ich konzentriere meine Energie darauf, Gläubige auszurüsten,
damit sie ihre Bestimmung am Arbeitsplatz erfüllen können.
Ich liebe es, Gläubige zu aktivieren, um im geistlichen Bereich
tätig zu sein, mit dem Schwerpunkt, in den Gerichtshöfen des
Himmels Autorität auszuüben. Meine Leidenschaft ist es, Könige
auszubilden und zu entwickeln, damit sie in ihrer priesterlichen
Autorität eine Kultur reformieren und Nationen verändern.
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Ich bin auf einer Reise, ich genieße jeden Moment und ich
kann es kaum erwarten zu sehen, was um die nächste Ecke
ist!”
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Beverley Watkins dient in vielen Ländern und ist spezialisiert
auf geistliches Training und Bevollmächtigung. Sie ist eine
anerkannte Prophetin mit der Leidenschaft, die Gläubigen in
der Verwaltung des Reiches Gottes zu trainieren und zu
bevollmächtigen, um die Kultur der „sieben Bergen“ (Familie,
Bildung, Kunst, Medien, Regierung, Religion, Wirtschaft) zu
reformieren und Nationen zu verändern.
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Zusammen mit ihrem Ehemann Robin leitet sie ein Zentrum der
„Global Reformers“ in ihrer Heimat Südafrika und ist apostolisch
mit den Aposteln Robert und Mary Henderson verbunden.
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