Veranstaltungszeiten:

Frau Renate Brix
Ebertstraße 19
95195 Röslau

Freitag,
Samstag,
Sonntag,

19.00Uhr
10.00 / 15.00 / 19.00Uhr
10.00Uhr / Ende ca. 13.00Uhr

Seminar mit
Veranstaltungsort:
Jesus-Haus, 95028 Hof/Saale, Bismarckstr. 43

Roly und Amanda Buys
(Südafrika)

Seminargebühren:
Wir bitten um eine Spende

Übernachtung:
Auskunft über Hotelzimmer und Pension
erteilt:
Tourist-Information am Rathaus
Ludwigstr. 24, 95028 Hof/Saale
Tel. 09281 / 815-7777 oder 09281 / 815-1665

Veranstaltet von Jesus People Hof e.V.

+

jesuspeople

Es laden ein:
der Vogtländische Leiterkreis und
die Geistliche Gemeinschaft Vogtland.

Vogtland

www.leiterkreis.de

Leben im Sieg
durch Erneuerung
des Denkens
26.-28.04.2019
im Jesus-Haus
Hof/Saale

VERBINDLICHE ANMELDUNG
zum Seminar

Leben im Sieg durch
Erneuerung des Denkens
vom 26.-28.04.2019
im Jesus-Haus in Hof/Saale
Amanda wurde in Port Shepstone, Natal, in eine Familie mit fünf Kindern geboren, von denen sie die
vierte war. Es war nicht leicht in einer dysfunktionalen Familie mit Alkoholproblemen aufzuwachsen,
aber der HERR hat diesen Schmerz in der Kindheit in ihrem eigenen Leben benutzt, um Heilung und
Verständnis für andere hervorzubringen … und sogar Wiederherstellung. Alle Dinge müssen zum
Guten dienen! Nach ihrem Abitur studierte Amanda an der Universität von Pretoria und schloss mit
dem Bachelor of Science ab. Danach arbeitete sie als Vollzeit-Gymnasiallehrerin für die nächsten
drei Jahre. In dieser Zeit traf und heiratete Amanda Roly, und durch Gottes Gnade sind sie jetzt über
40 Jahre verheiratet! Roly und Amanda haben drei Kinder und sieben Enkel!
Roly und Amanda glauben fest, dass die Familie zusammen als Einheit im Dienst berufen ist. Wo
göttliche Ordnung respektiert wird, entstehen auch starke Familienbande. Roly arbeitet für eine
private Krankenhausgruppe, und er nimmt seine geistliche Berufung als König, Priester und Prophet
sehr ernst. Er begleitet Amanda und ist ihre geistliche Abdeckung.

Leben im Sieg durch Erneuerung des Denkens
Bald ist es soweit: Das Wochenend-Seminar mit Roly und Amanda Buys findet gleich nach Ostern
statt! Hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir erwarten dürfen...
Roly und Amanda werden auf den biblischen Werten einer gottgefälligen Familie aufbauen – ob wir
verheiratet oder Single sind, jeder von uns hat seinen Ursprung durch Geburt in einer Familie, die
sein Leben bis zum heutigen Tag beeinflusst. Die Art und Weise wie wir als Erwachsene denken,
handeln und reagieren, basiert auf dem, was uns in unsrer Ursprungsfamilie gelehrt wurde oder
wessen wir ausgesetzt waren, als wir heranwuchsen.
Roly und Amanda werden die Richtschnur des Wortes Gottes an alles legen – damit wir etwas
haben, an dem wir unser Leben messen können – und damit wir bestimmen können, wie nahe wir
am göttlichen Muster mit unseren Ursprungsfamilien sind, bzw. wie weit wir von Gottes erwähltem
Pfad abgewichen sind.
Der Zweck des Seminars ist, die emotionalen Wunden und Verletzungen zu entdecken, die durch
inkorrekte Rollenmodelle verursacht wurden, und wie man in eine Reise der inneren Heilung und der
Befreiung einsteigen kann!
Roly und Amanda werden sich darauf konzentrieren, wie emotionale Verletzungen die Rolle jedes
Einzelnen in einer größeren Gemeinschaft beeinflusst haben und wie diese Wunden dazu führen,
dass man nicht sein volles Potenzial im Leib Christi erreicht.
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Bitte schicken Sie diese Anmeldung
bis spätestens 18.04.2019
an die umseitige Adresse, oder:
Telefon: 09238/360
E-Mail: klare-brix@gmx.de
Homepage: www.leiterkreis.de
Wir versenden keine Anmeldebestätigung!

