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Termine 2015
Der Himmel ist offen – das Reich Gottes ist da!
Eine besondere Zeit in der Kraft Gottes:
Lebendiges Wasser trinken aus der Quelle der Gnade
& prophetischer Dienst mit Horacio Valera

„Übernatürlich Leben in der Dimension Gottes“
Gottes Herz berühren
vom 24.02. bis 01.03.2015

mit Horacio Valera
„Quelle der Gnade“
Prophetischer Dienst für alle Nationen

ausführliches Programm hier:

www.adlerchristen.de/openheaven.pdf

Propheten-Treffen
am 28.02.2015

mit Horacio Valera
„Quelle der Gnade“
Prophetischer Dienst für alle Nationen

nähere Infos hier:

www.adlerchristen.de/athl.pdf

Die Woche mit Horacio im Überblick:

24.-27.02.,

morgens und abends wie im Programm angegeben:

1. Begegnungen mit Jesus Christus in der apostolischen Kraft der Urgemeinde
„Stubenversammlungen“ mit nahezu spontanen Inhalten und Terminen:
Horacio persönlich kennen lernen, Lobpreiszeiten, lebendige Gemeinschaft,
Gespräche, prophetisches Gebet, Auferbauung, Ermutigung und Trost u.a.

28.02., 10.30-18.30 Uhr:
2. Prophetische Zusammenkunft

(Propheten-Treffen, bundesweit / international)

28.02.2015, 19.00 Uhr:
3. Heilungs-/Segnungs-/Anbetungs-Gottesdienst und prophetischer Dienst

01.03.2015, 10.30 Uhr:
4. Heilungs-/Segnungs-/Anbetungs-Gottesdienst und prophetischer Dienst

01.03.2015, 14.30 – 18.00 Uhr:
5. Lehre über Geistesgaben und prophetischen Dienst in der Praxis
(für Fortgeschrittene im Bereich der geistlichen Gaben und
für Interessierte mit ersten Erfahrungen und Hunger nach mehr)

( - bitte Teilnahme an allen Events mit Eurer Anmeldung, damit wir planen können! - )

Wer möchte gerne im Lobpreis-Team mitspielen?
Für diejenigen unter Euch, die aus der „Lobpreis-Ecke“ kommen: fragt doch bitte den
Herrn, ob er es Euch vielleicht aufs Herz legt, bei diesen Events musikalisch mit dabei
zu sein !!!
Euer Dienst ist überaus kostbar für Gott und für die Menschen, und für den
prophetischen Dienst ist es ungemein förderlich und ausgesprochen angenehm, aus
einer Atmosphäre der Anbetung heraus mit dem Rhema-Wort Gottes die Herzen der
Menschen in tiefer Weise zu berühren. Euer Musikdienst hat einen unschätzbaren
Wert, und viele Christen in den Lobpreisteams haben selbst eine prophetische
Berufung, in die Gott sie hineinentwickeln möchte.
Also, wenn Du ein weites Herz für Lobpreis und Anbetung und ein brennendes
Verlangen nach dem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes und seinen
kraftvollen Gaben hast und in diesem Bereich persönlich wachsen möchtest, dann sei
sehr gerne mit Deinem Instrument bei diesen und weiteren Gelegenheiten mit dabei
und nimm Kontakt mit uns auf. ☺
______________________________________

Horacio lädt Euch ebenfalls sehr herzlich ein,
an der prophetischen Zusammenkunft

„Adler Treffen auf dem Gipfel“
in Nürnberg teilzunehmen.
Nähere Infos über den vorgesehenen Ablauf,
über die Themen der Zusammenkunft sowie das
Anmeldeformular können hier eingesehen und
heruntergeladen werden:
www.adlerchristen.de/atn.pdf

Mit herzlichen Segensgrüßen

Dirk & Sonja
& Horacio

mehr über Horacio Valera:
www.adlerchristen.de/quelledergnade
https://www.youtube.com/user/HMV1968

