TAKE YOUR PLACE
- WERKSTATT FÜR JÜNGERSCHAFT Wir starten unseren nächsten

IDENTITÄTS-KURS (III)
13 Einheiten und ein Intensiv-Wochenende

START

04. April 2020
10 – 15 h
Wenn du Christ bist, du dein Leben aber immer
noch „unter deinen Umständen“ lebst, wenn du
zwar weißt, dass du „in Autorität und Vollmacht“
agieren sollst, aber gar nicht weißt, w i e,
dann lebst du womöglich aus einer falschen
Identität heraus …
- Dieser Kurs wird dir freisetzende Basics vermitteln und
dich konkrete Schritte in deine persönliche Freiheit von
religiösen und traditionellen Fesseln führen.

Starte mit uns in der ersten Schnupper-Einheit und
entscheide dann, ob du weitermachen willst …

KOSTEN: 15 € ERSTE EINHEIT
WO?
“House of Hope“
Schulstraße 12, 90574 Roßtal

Arbeitsmaterial:
Basis des Indentitätskurses ist der „Freiheit in Christus
(FIC)-Identitätskurs“, der als Folgekurs des ALPHA-Kurses
konzipiert wurde.
(https://www.freedominchrist.eu/ueber-uns/freedomin-christ/) - darüber hinaus werden aber noch viel mehr,
freisetzende Informationen aus den Erkenntnissen der
Wahrheit aus Gottes Wort vermittelt und direkt auf
individuelle Fragen eingegangen.
Folgende weitere Hilfsmittel werden benötigt:
- Für die Arbeit während dem Kurs:
• FIC-Teilnehmer-Handbuch 6,30 €*
• deine Lieblingsbibel (AT+NT)
- Für das Intensiv-Wochenende:
• Schritte zur Freiheit in Christus 5,20 €*
Wir empfehlen zur Vertiefung vorab und/oder während
dem Kurs nachfolgende Bücher parallel zu lesen:
• Neues Leben – Neue Identität (Neil T. Anderson)
13,95 €*
• Der die Ketten sprengt (Neil T. Anderson) 13,95 €*

*!!! Alle Bücher und Materialien können von uns per
Sammelbestellung zu einem etwas günstigeren Preis
besorgt werden. (Nähere Infos dazu in der SchnupperEinheit od. tel.)

KOSTEN FÜR DEN GESAMTEN KURS (ohne Intensiv-WoE):
180 € (abzgl. 15 € f. erste Einheit)
Der Betrag kann in Raten bezahlt werden, sollte aber
bis zum Start des Kurses mind. zweidrittel der
Gesamtkosten abdecken

Anmeldeschluss: 29.03.2020
ANMELDUNG: info@takeyourplace.de
NÄHERE INFORMATIONEN: 0176 – 43 32 38 52
TEL. MI/DO/FR (12 – 16 H ):

09127 – 70 42 844

