Die Lebendige Schule geht online –
Ab Januar .2018 wird es eine online Bibelschule der lebendigen Schule geben.
Jeweils über 3 Monate kannst du einen Kurs buchen. Du bekommst dann einmal pro Woche
eine Videobotschaft – und an einem zweiten Tag in der Woche eine schriftliche
Ausarbeitung zum Thema.
Am Ende der Zeit besteht die Möglichkeit eines speziellen Segnungs- und Ermutigungstages
hier in Hannover oder in deiner Gegend (je nach Gruppengröße)
Unser erstes Thema: welch Überraschung
JADA / unser Gott sagt von sich: ich bin JA DA
Jada bedeutet, die größtmögliche, sich ständig vertiefende und ausbauende Vertrautheit
zwischen Gott und seinen Menschen
Dem wollen wir tiefer nachspüren

LOB Ermutigungsschule

Die LOB ERMUTIGUNGSSCHULE IST:
Leicht zu handhaben,
Obergenial im Inhalt,
Besser als du denkst
Die Referenten sind:
lebensnah,
offen,
begeistert von ihrem Gott,
Du bekommst:
eine tiefere Liebe zu IHM,
Orientierung,
Beziehung

Dem wollen wir tiefer nachspüren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jada – der Raum des Lebens
Jada – aus Verdienen müssen wird GELIEBT leben
Jada – empfangen statt verausgaben
Jada – wir tauschen Scham gegen Würde
Jada – Gott im Schmerz treffen
Jada – und der Heilige Geist
Jada – und dein Raum? Wie kannst du ihn finden? El Roi- Gott
sieht (von Herz zu Herz)
Jada- und sie erkannten Jesus erst an SEINER Beziehung

9.
10.
11.
12.

Jada – Beziehungsstör(er)
Jada – Vertraute können Vertrauen / das Gefäß des Glaubens
Jada – dein Buch des Lebens
Jada – empfange den Stab DEINER Berufung

Aber vielleicht meldet ihr schon mal euer Interesse bei mir an, sozusagen als Ermutigung es
zu wagen.
E-Mail-Adresse: maria.Hamann@LOB-Ermutigungsschule
Betreff: Ich / wir haben Interesse an der Online-Bibelschule.

Wir freuen uns auf dieses gemeinsame neue Abenteuer mit EUCH und mit ABBA
Dieter und maria

Jetzt noch ein paar wichtige Fragen:
Was kostet der Spaß?
Für Dich – als Freund- als Frühbucher
"
"

nur 145 Euro (für die online Schule)
Und nur 75 Euro für den Ermutigungstag (mit Mittagessen) ohne Übernachtung

Ihr möchtet die online Schule als Ehepaar ausprobieren? Geniale Idee
"
"

Dann nur 99 Euro pro Person für die online Schule
und für den Ermutigungstag nur 65 Euro

Du kannst deinen ganzen Hauskreis für diese Idee gewinnen?
"
"

Jeder (ab 5 Teilnehmern) zahlt nur 115 Euro für die online Schule
und für den Ermutigungstag dann nur 65 Euro

Wir freuen uns, wenn Du / Ihr mit uns startet- uns den Anfang leicht macht
Bald gibt es eine offizielle Homepage auf der ihr alles dann noch einmal ganz genau findet

eure

Eine Woche (4 Tage) 1500 Euro plus Fahrkosten/ Unterkunft und Verpflegung

Aber …nichts soll am Geld scheitern. Lass uns miteinander sprechen. Es findet sich immer ein
Weg

Aber das ist nicht alles

Und hier ein bisschen etwas Privates über uns

Du kannst uns für Seminare / Schulungen anfragen- buchen
Wir kommen sehr gern zu Dir in deine Gemeinde/ deinen Hauskreis/ deine Gruppe
Wir kommen für einen Tag/ ein Wochenende / eine ganze Woche

Du kannst uns auch für dich persönlich für ein Coaching, eine Seelsorge/ ein Gespräch
anfragen
Ø
Ø
Ø
Ø

du kannst zu uns kommen / Termine vereinbaren
du kannst mit uns telefonieren
du kannst mit uns skypen
du kannst für einen Tag mit Übernachtung zu uns kommen und wir nehmen Zeit (
2 Einheiten für dich)

und ja! Auch dafür würden wir gern Honorare berechnen, denn das ist unser Einkommen.
Eine Geprächseinheit- 35 Euro
Ein Tag bei uns ….100 Euro
Ein Tagesseminar – 500 Euro plus Fahrkosten/ Unterkunft und Verpflegung
Ein Wochenende – 800 Euro plus Fahrkosten/ Unterkunft und Verpflegung

Heinz-Dieter und Maria Hamann sind seit über 27 Jahren verheiratet. Sie
haben keine eigenen Kinder.

Der Name Heinz-Dieter bedeutet: der Heimatgeber, dafür steht er mit
seinem ganzen Leben. Ein Leidenschaftlicher „Baupastor“, der es liebt, den
Kindern des Allerhöchsten Raum zu verschaffen, in dem sie mit ihrem Gott
gemeinsam leben können.
Maria ist eine „Vollbluthirtin“, sie liebt es mit dem Vater in die Tiefe zu
schauen und zu hören, WAS SAGT ABBA denn zu diesem kostbaren
Menschen.
Gemeinsam wollten sie helfen unterstützen die KINDER GOTTES IN DIE
HERRLICHE FREIHEIT hinein zu begleiten.
Jetzt leiten sie gemeinsam die lebendige Schule, eine Bibelschule für alle
die ihre Beziehung zu Gott vertiefen wollen und ihren Platz im Reich Gottes
zu finden möchten.
Beide haben eine tiefe Leidenschaft dafür das „Herz von Menschen in
Kontakt mit dem Herzen Gottes zu bringen“.

Dazu gehören Themen wie: Gott als Vater erleben, Jada - eine einzigartige
Beziehung, Fließen im Heiligen Geist, innere Heilung und Erneuerung,
Gottesbilder, Leben in IHM und vieles mehr.

So, das ist das ….du möchtest
Kontakt:
Maria.hamann@LOBErmutigungsschule.de

Ihre Lehre ist von vielen kreativen und prophetischen Elementen und
Zeichenhandlungen begleitet.
Ihnen ist besonders die Alltagstauglichkeit und Umsetzbarkeit auf das
persönliche Leben ihrer Lehren wichtig.
In ihren Seminaren liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Ermutigung
durch das Wort Gottes und dem „miteinander ausprobieren“ selbst zu
hören, zu erfahren wie sehr unser ABBA Gott seine Kinder liebt. Und in
diesen Prozessen dann Wiederherstellung und Erneuerung zu erleben.

Wir freuen uns auf Dich
Dieter und Maria

