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Unter den Dienern und 
Lehrern GOTTES 

Jahresgruppe 2 
mit dem Kurs 

„Ohne dein Lächeln kann die 
Welt nicht erlöst werden.“  

Ein Kurs in Wundern  

http://www.andreahanheide.com


INHALTE 
In diesem Jahr wollen wir uns erinnern und erfahren 
wie gerechtfertigt unser Vertrauen in GOTT und in 
unsere innere Führung ist.  
Wir ermutigen uns in unserer Funktion zu sein, 
werden unsere Vergebung vollständig sein lassen 
und erfahren das Wunder natürlich sind. 
Wir werden uns in unserem individuell geführten 
Lehren unterstützen, und erfahren das es die 
Gaben von uns allen braucht. 

Wir treffen uns im Zoom und es gibt, wenn möglich, 
4 Präsenztreffen. Wer mag kann sich auch zu einem 
Einzelgespräch bei mir melden. 
Auch wenn dir irgendwelche Treffen nicht möglich 
sind, kannst du gerne dabei sein. Wir heilen 
gemeinsam. 
Ich freue mich auf dich. Andrea  

Wenn die Zeit wie Sand durch 

    DATEN 
Ab Mitte September wöchentliches Treffen im Zoom, 
den Tag entscheiden wir gemeinsam. 
November oder Dezember .2021  Präsenztreffen 
oder Zoom Wochenende  
2022  Februar, April, August Präsenztreffen, 
Orte und Termine werden Mitte September 
bekanntgegeben. 
      KOSTEN 
Freiwilliger Jahresbeitrag nach Möglichkeit 
Raten oder Einmalzahlung plus Übernachtungen und 
Verpflegung während der Treffen 
      ANMELDUNG UND INFO 
Andrea Hanheide  
0175 9429664 
andreahanheide@yahoo.de 

„ Die Diener GOTTES haben sich dafür entschieden, 
dass die Wahrheit mit ihnen sei. Wer ist heiliger als sie? 
Wer könnte sicherer sein, dass sein Glück voll und ganz 
gewährleistet ist? Und wer könnte machtvoller geschützt 
sein? „.  
EKIW

„ Die Lehrer GOTTES haben Vertrauen in die Welt, 
weil sie gelernt haben, dass sie nicht durch die 
Gesetze regiert wird, die die Welt erfunden hat. Sie 
wird regiert durch eine MACHT, DIE in ihnen, aber 
nicht von ihnen ist. Es ist diese MACHT, DIE alle 
Dinge sicher bewahrt .Es ist diese MACHT, durch DIE 
die Lehrer GOTTES auf eine Welt schauen, der 
vergeben ist.“ 
 EKIW 


