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HEILUNG UND BEFREIUNG
biblische Grundlagen und Praxis

Wie erleben wir anhaltende Heilung bei 
allen möglichen Formen von Gebrochenheit 
im körperlichen, seelischen oder geistlichen 
Bereich? 
Wie kommt es zur Befreiung von Belastungen 
und zu bleibenden Durchbrüchen? 
Wie können wir uns vom Heiligen Geist 
gebrauchen lassen, damit auch andere heil und 
frei werden? 

„natürlich übernatürlich 2023“ 
ist eine Veranstaltungsreihe von Vineyard 
Empowerment in Zusammenarbeit mit lokalen 
Vineyards und richtet sich an Menschen, die 
Heilung und Befreiung durch die Kraft Gottes 
selbst erleben und sich vom Heiligen Geist 
gebrauchen lassen wollen, damit andere heil 
und frei werden.

Bei Fragen wende dich an
christian.zacke@vineyard-dach.net

Für den Amerikaner Ken Fish ist es seit über 
dreißig Jahren ein zentrales Anliegen, Jesus-
Nachfolger für einen natürlich übernatürli-
chen Lebensstil im Alltag fit zu machen. In 
den 80er Jahren war er ein enger Mitarbei-
ter des Gründers und langjährigen Leiters 
der Vineyard-Bewegung John Wimber und 
hat sich seitdem durch seinen Dienst einen 
enormen Erfahrungsschatz rund um The-
men wie Heilung, innere Heilung, Befreiung 
etc. erworben. Als Referent kombiniert Ken 
seine persönliche Erfahrung mit einem fes-
ten biblischen Fundament, theologischem 
Tiefgang, Nahbarkeit und einem humor-
vollen Stil. Er lehrt stets aus der Praxis für 
die Praxis.

mit Ken Fish & Reinhard Rehberg

Innsbruck | München | Würzburg
März 2023Reinhard Rehberg ist mit Jutta seit über 

44 Jahren verheiratet, sie haben drei verhei-
ratete Kinder und fünf Enkelkinder. Er ist 
Senior-Pastor der Vineyard Speyer und Bei-
rat des Leitungsteams von Vineyard DACH. 
Reinhard leitet mehrere nationale und in-
ternationale Netzwerke. Seit über 25 Jahren 
beschäftigt er sich mit dem Thema Heilung. 
Eine große Freude bereitet es ihm, wenn 
er erleben darf, wie Jesus durch Menschen 
heilt, befreit und neues Leben schenkt, die 
noch nie vorher dies persönlich erleben 
durften. Er glaubt an den Dienst aller und 
ist davon überzeugt das Jesus jeden einzel-
nen gebrauchen kann um Großes zu be-
wirken.

mailto:christian.zacke%40vineyard-dach.net%20?subject=


Wir laden als österreichische Vineyards zu dieser 
Konferenz ein, weil es unser Wunsch ist, dass Menschen 
heil werden an „Geist, Seele und Leib“! 
Ken Fish und Reinhard Rehberg werden darüber 
sprechen, wie wir selber anhaltende Heilung & Befreiung 
erleben können, und wie wir uns in der Kraft des Heiligen 
Geistes gebrauchen lassen können, damit auch andere 
heil werden und bleibende Durchbrüche erleben.

mit 
Ken Fish und Reinhard Rehberg

Vineyard Innsbruck | Egger-Lienz-Straße 1 D | 6020 Innsbruck
www.vineyard.at

Beginn: Freitag, 10.03.2023 | 19.30 Uhr
Ende: Sonntag, 12.03.2023 | 13.00 Uhr

Konferenzkosten: 65 € pro Person | Ermäßigung auf Anfrage

Weitere Infos und Anmeldung: www.vineyard.at

Heilung und 
Befreiung

Eine Schulung für Menschen, die im Bereich Heilung und 
Befreiung mehr über die geistlichen Hintergründe und die 
praktische Umsetzung erfahren wollen, um Durchbrüche 
bei sich und anderen erleben zu können.

Die Schulung knüpft an das Seminar 2022 in Hamburg an. 
Inhaltlich ist eine Teilnahme problemlos möglich, auch 
wenn man in Hamburg nicht dabei war.

mit 
Ken Fish und Reinhard Rehberg

Vineyard München | Emersonstraße 1 | 81549 München
www.vineyard-muenchen.de

Seminar
Beginn: Dienstag, 14.03. 2023 | 10.00 Uhr
Ende: Donnerstag, 16.03.2023 | 18.00 Uhr
Kosten: 119 € pro Person | 99 € ermäßigt

Weitere Infos und Anmeldung: www.vineyard-dach.net

Es gibt viele Fesseln, derer wir uns gar nicht bewusst sind 
und die uns gerade dadurch ins Stolpern bringen. Diese 
Konferenz will ein Augenöffner sein – nicht nur für die 
Ursachen solcher Belastungen sondern vielmehr für neue 
Wege, Blockaden zu lösen und in anhaltender Freiheit 
und Heilung zu leben.

mit 
Ken Fish und Reinhard Rehberg

Vineyard Würzburg | Beethovenstraße 2 |  97080 Würzburg
www.vineyard-wuerzburg.de

Beginn: Freitag, 17.03. 2023 | 19.00 Uhr
Ende: Sonntag, 18.03.2023 | 22:00 Uhr

Konferenzkosten: 69 € pro Person | 39 € ermäßigt

Weitere Infos und Anmeldung: www.vineyard-dach.net

INNERHEALING 
DELIVERANCE 
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Fesseln lösen -
Frei werden
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