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Jesu Versprechen
KRAFT DURCH DEN HG

Der Heilige Geist hilft dir!
Römer 8:26, 2.Timotheus 1:7

Egal wie du dich gerade fühlst, er
gibt dir Kraft und hilft
dir, wenn du dich
schwach fühlst.
Auf ihn kannst du
dich hundertprozentig verlassen.
Er wird dich nie
enttäuschen!*

SCHÜCHTERN?
Der Heilige Geist
hilft dir!

Geht wieder einmal alles drunter
und drüber, bist
du gestresst und
gehst schnell in
die Luft, dann
brauchst
du
nicht verzweifeln denn...
Der Heilige
Geist hilft dir!
Galater 5:22

Er gibt dir Friede, Sanftmut und Geduld.*

RUHE UND GEDULD DURCH DEN HG

Kraftlos, müde, abgekämpft?

ICH KOMME ZU EUCH!
Jesus sprach: Ich lasse euch nicht alleine zurück, ich komme zu euch. Johannes 14:18,

Warum kam der
Heilige Geist?
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6 Um uns zu trösten.
Johannes 16:7

Weißt du nicht, wie du anderen Menschen von Jesus erzählen sollst, hast du Angst
davor jemanden
anzusprechen, weil du nicht gut reden
kannst? Der Heilige Geist hilft dir, er
wird dir die richtigen Gedanken geben.*
FEURIG REDEN DURCH DEN HG
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...
und vieles mehr.

Lukas 12:12
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Für wen gilt das
Versprechen vom
Heiligen Geist?
Denn euer und eurer Kinder ist
diese Verheißung und aller, die
ferne sind, welche Gott, unser
HERR, herzurufen wird.
Apostelgeschichte 2:39
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KRAFT DURCH POWERPLUS
Kraftlos,
müde, abgekämpft?
PowerPlus hilft
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PowerPlus enthält viele wertvolle Vitamine und Mineralstoffe
und kurbelt den Stoffwechsel an.
Es müssen pro Tag mindestens 4
Tabletten eingenommen werden
um das gewünschte Ergebnis zu
erzielen.*
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SCHÜCHTERN?

Bist du gestresst, unruhig
und gehst schnell
in die Luft? Da
hilft dir
„STRESSWEG“.
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Es enthält Auszüge von
Baldrian und stellt sicher,
daß du nach der Einnahme
ruhiger wirst. Achtung
nicht
zuviel
einnehmen!*

Da helfen wir dir gerne
weiter. Frei reden vor
Schülern und Lehrern,
frei Vorträge halten und
auf Menschen zu gehen.
Komm bei uns vorbei und
l e r n e
d e i n e
Schüchternheit zu überwinden. Diesen
Monat zum Sonderpreis von 150 Euro
pro Kurs. Es lohnt sich!

RUHE UND GEDULD DURCH STRESSWEG
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DIE FRUCHT DES GEISTES IST ABER....

1 Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.

2 Freuet euch in dem HERRN allewege! Und
abermals sage ich: Freuet euch!

1

3 Jaget nach dem Frieden gegen jedermann
und der Heiligung, ohne welche wird
niemand den HERRN sehen,

4 Geduld aber ist euch not, auf daß
ihr den Willen Gottes tut
und die Verheißung
empfanget.

5 Seid aber untereinander
freundlich, herzlich und
vergebet einer dem andern,
gleichwie Gott euch auch vergeben hat in Christo.

6 Ich weiß aber gar wohl von euch,
liebe Brüder, daß ihr selber voll
Gütigkeit seid, erfüllt mit Erkenntnis, daß ihr euch untereinander könnet ermahnen.

7 Sie sprachen: Glaube an den HERRN
Jesus Christus, so wirst du und dein
Haus selig!

8 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie
werden das Erdreich besitzen.

9 Selig sind, die reines Herzens sind; denn
sie werden Gott schauen.

Weltliche Versprechen

Keine Garantie bei Nichterfolg! 1 Kurs = 3 Sitzungen zu je 1 Stunde

*Es können Nebenwirkungen auftreten, keine Garantie!

die nichts taugen

