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Termine & Kosten Was sagen Teilnehmer: 
 Ich wurde von Verletzungen freigesetzt, von 

Unversöhnlichkeit und Bindungen aus der 
Vergangenheit. 

 
 Ich fühle mich wirklich rein in meinem Inneren, 

verbunden mit einem neuen Frieden, neuer 
Freude und Mut. 

 
 Durch dieses Seminar habe ich eine engere 

Beziehung zu Gott, meiner Frau, meiner Familie 
und zur Gemeinde bekommen. 

 
 Ich habe ein beständigeres Gebetsleben und mir ist 

Gottes Gegenwart so bewusst wie noch nie zuvor. 
 
Was sagen geistliche Leiter & Pastoren 

 Menschen in unserer Gemeinde, die immer wieder 
in den Kreislauf von Versagen hineingezogen 
wurden, fanden Freiheit und Stabilität in Christus. 

 
 Wir boten dieses Seminar mitten in der Woche an, 

und unsere Gemeinde wurde eins wie niemals 
zuvor. Das Seminar half uns, eine neue Ebene der 
Fürsorge und Liebe füreinander zu entdecken. 

 
 Diese grundlegende Lehre war lebensverändernd. 

Ganze Familien in meiner Gemeinde wurden 
verändert. Eltern, Großeltern und junge Menschen 
versöhnten sich und eine neue Art der Beziehung 
wurde entdeckt, als „die Wahrheit“ die 
Generationsunterschiede überbrückte. 

Lehreinheiten mittwochs-14-tägig 
jeweils um 19 - 21:00 Uhr 
Wo: Benekestr. 36b; 26548 Norderney 
 
Auf Anfrage 

 

Gebetswochenende 
Auf Anfrage 

 
Abschluss „Erreiche das Ziel “ 
Auf Anfrage 

Kosten 
Das Seminar soll für jeden 
erschwinglich sein. Deshalb fallen nur 
Kosten für die Seminarunterlagen und 
für das Gebetswochenende an.  
Wir wollen zur Verbindlichkeit 
ermutigen und bitten deswegen um 
Begleichung der Kosten für die 
Seminarunterlagen incl. 
Gebetswochenende von 95 Euro pro 
Person. 
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Der Dienst begann vor über 25 Jahren als Ehe-
seminar in der bekannten „Church on the Way“ und 
hat sich mittlerweile zu einem der führenden 
Jüngerschaftsdienste entwickelt, der die biblischen 
Grundlagen von Heilung und Befreiung in das Leben 
von Christen und Gemeinden zurückbringt und sie 
für ein siegreiches Leben trainiert. 

Was erwartet dich beim Reiniger Strom 
Seminar? 

•  Teilnahme an 4 Lehreinheiten (14 tägig) 
•  Gebetswochenende Freitag und Samstag 
•  Abschlussabend am ……. „Erreiche das Ziel “ 
•  Austausch in kleinen Gruppen 
•  Schriftliche Seminarunterlagen 
•  Einübung einer täglichen Bibellese 
•  Ergänzendes Begleitbuch 
•  Vertiefung durch Heimstudium 
 
Wir empfehlen eindringlich eine verbindliche und 
regelmäßige Teilnahme, wenn die gewünschte 
geistliche Wirkung eintreten soll. Wir empfehlen 
außerdem, in dieser Zeit, Termine zu reduzieren 
und die nötigen Vorbereitungen frühzeitig zu 
treffen. 
 

Es geht um Dich, um Dein Leben. 

Es geht darum, dass du in deiner geistlichen 

Entwicklung sichere Schritte vorwärts gehst. 

Diese Lehrreihe ist entwickelt worden, 
Christen zuzurüsten, im Heiligen Geist zu 
leben, die von Gott geschenkte Freiheit zu 
ergreifen und freigesetzt zu werden, um 
andere freizusetzen. 

Im Mittelpunkt stehst du als gläubiger Christ 
und die Heilung von schmerzhaften Dingen in 
deinem Leben, damit ein erfülltes Leben 
ermöglicht wird. 

Das Seminar ist ausgerichtet auf willige 
Herzen, um Erlangen von persönlicher 
Freiheit, um ein Leben der Hingabe führen 
und die positive Macht von Worten nutzen zu 
können. 

„Das Leben in Freiheit entdecken“ besteht aus vier 
Lehreinheiten und einem Gebetsabschluss-
wochenende. Das Seminar beinhaltet den 
persönlichen Umgang mit dem Wort Gottes (tägliche 
Bibellese), den Austausch über das Gehörte in kleinen 
Gesprächsgruppen, die mögliche Vertiefung durch 
Heimstudium und das Lesen eines ergänzenden 
Buches. Jede Einheit konzentriert sich auf 
verschiedene Aspekte eines siegreichen Lebens und 
ein Leben in einer wachsenden Beziehung zu Gott. 

Anmeldung bis …….. unter: 
 
CiT- Christen im Training 
Horst & Inge Galonska  
Email: info-cit@online.de 
Telefon: 04932 / 7689751 


