Liebe Freundin, lieber Freund von HIS

PRAISE ART,

wir laden dich ein zu unserer nächsten Anbeter-Werkstatt am 26. Januar 2019
im Christus Zentrum Augsburg, Eberlestr. 27, 86157 Augsburg.
Es ist ein Privileg, dass Sophie Howald aus der Schweiz, wieder bei uns ist und den
Workshop: „Anbetungs- und prophetischer Tanz“ anbietet. Sie hat ihren Bachelor of
Arts in Dance in USA an der Belhaven University absolviert.
Vorkenntnisse in Tanztechnik sind von Vorteil, aber keine Bedingung. Sie fordert dich auf
aus deiner Komfortzone herauszukommen, Mut zu haben, dich frei zu bewegen und so die
Gegenwart Gottes in dir und durch dich freizusetzen. Ihr Workshop wird zum Aufwärmen mit
Contemporary Tanztechnik anfangen, mit einigen Improvisationsübungen aufbauen und
schliesslich in Anbetungstanz und prophetischen Tanz übergehen.
Check-in ist ab 9.00 Uhr. Ende gegen 17 Uhr.
Nach der Mittagspause treffen wir uns zu:
•Biblischer Lehre über Kunst / Anbetung / Tanz
•Herausfinden deiner persönlichen tänzerischen Ausdrucksform.
•Freie Lobpreis- und Anbetungszeit, Gebet
•Bibelstellen zum Leben erwecken
•Wie der Hl. Geist führt werden wir den Nachmittag abrunden
Anmeldung:
Am einfachsten für uns, bitte auf Antworten klicken! So sehen wir sofort den dazugehörigen
Betreff. Bitte nenne uns noch Vor- u. Zunamen. Falls du das erste Mal dabei bist, bitte auch
deine Adresse +TelNr. Danke.
Kosten:
45 €, wenn du das erste Mal teilnimmst, 35 € ab zweiter Teilnahme. Bitte vor Ort und in bar
beim Check-in zu bezahlen.
Folgende Ziele hat die Anbeter-Werkstatt:
•Durch regelmäßiges Training dir eine Basisausbildung geben, die so dein Selbstvertrauen
fördert und dir Sicherheit im Gebrauch dieser Gabe schenkt
•Deine Beziehung zu Gott vertiefen, deine Gaben stärken
•Eine Plattform anbieten um Künstler in Anbetung zusammenzubringen
•Gleichgesinnte zu treffen, mit denen du dich auszutauschen und vernetzen kannst.
Nach deiner Anmeldung bekommst du ca. eine Woche vor Start, noch praktische Infos.
Brauchst du eine Übernachtung, wir können dir einige Vorschläge zusenden, bitte frag nach.
Wir freuen uns auf dich und die Zeit, die wir gemeinsam in der Gegenwart Gottes verbringen.
ganz liebe Grüße
deine Tabera

und Sophie

Vorausschau Workshops Anbeter-Werkstatt am 23.02.2019
Tanz und Flaggen mit Tabera und „Singen mit der Bibel“ mit Janina Scholz aus dem
Gebetshaus Augsburg. Janina ist u.a. Lobpreisleiterin und ihre Vision ist: Viele Anbeter aus
allen Nationen zu rufen, die JESUS lieben und durch ihr Gebet & mit ganzheitlicher
Nachfolge, die Welt verändern.

