Von: David Lee Jackson
An: Meine Freunde/Unterstützer
Betreff: Todesstrafe gekippt
Datum: 25. März, 2013

Heute war der meist gesegnete Tag. Wir waren siegreich in unserem Bestreben Leben zu retten.
An diesem Tag habe ich gute Nachrichten für Euch: Mein Leben wurde verschont!
Aufgrund der vielen Enthüllungen, die von der Regierung verschleiert wurden und als Ergebnis dieses
Justizirrtums, stimmte die Regierung dafür, die Todesstrafe abzuschaffen.
Wir müssen Gott und all den Anwälten in meinem Team danken, die hartnäckig darum bemüht
waren, mein Leben zu retten.
Trotzdem geht der Kampf um Freiheit weiter. Es ist mein tiefstes Bestreben, eines Tages meine
Freiheit zu erhalten.
Freiheit, anderen zu helfen, die sich in meiner Situation befinden.
Freiheit, um Kindern von meiner Situation zu berichten.
Freiheit, bedürftige Menschen weltweit zu erreichen und zu berühren.
Freiheit, dass sich immer Seelen unserer Reise anschließen.
Letztendlich geht der größte Dank an Euch, die mich durch alle Hochs und Tiefs unterstützt haben.
Danke für eure Gebete!
Mein Wunsch ist jetzt weiterzugehen und für die Freiheit zu kämpfen.

Mein Buch „Until death do us part“ kommt bald...
Die Hälfte der Einnahmen werden an hungernde Kinder in der ganzen Welt, die andere für die
Verteidigung der Freiheit gespendet.
Ich bitte um Ihre Unterstützung.

David Lee Jackson

From: David Lee Jackson
To: My friends/supporters
Subject: Death sentence overturned
Date: March 25th, 2013

Today has been the most blessed day. We have become victorious in our pursuit to save life.
This day I have good news for you: My life has been spared!
Due to many revealings that the government refused to turn over and as a result of this miscarriage
of justice, the government agreed to abolish the death sentence.
We must give credit to god and all the lawyers in my team who were tenacious in saving my life.
However, the fight for freedom continues. It is my deepest quest to retain my freedom one day.
Freedom to help others, who are in my situation.
Freedom to tell the kids about my situation.
Freedom to reach out and touch needy people around the world.
Freedom to join our souls in this journey.
Enclosing the greatest credit goes to you, who have supported me through all my up's and down's.
Thank you for your prayers!
My request for now is to move on and fight for freedom.

My book “Until death do us part” is coming soon…
Half of the earnings will be donated to starving children throughout the world, the other to a new
defense for freedom.
I ask for your support.

David Lee Jackson

