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God@Work 2019        
 I. Entschlossenheit in Turbulenzen, Seminar, 30.05. - 01.06.2019  
II. Professionelles Leiterschafts - Training,  01.06.- 02.06.2019 

Signifikante Verheißungen für Dein Business ! 

Liebe Freundinnen und Freunde von God@Work-Germany,


wir haben dieses Jahr mit großer Entschlossenheit begonnen, Fundamente zu 

legen, die uns einen übernatürlichen Stand in Wirtschaft und Leiterschaft geben 
werden. Dieses Seminar wird total anders sein wie bisher!


Bei allen bisherigen Seminaren, waren es Themen der Zurüstung die im Mittelpunkt 
standen. „Waisengeist“, „Über Grenzen gehen“, „Vaterschaft“ und 
„Paradigmenwechsel.

Das waren die Vorläufer von dem, was Gott ganz praktisch mit uns allen vor hat.             
Jetzt heißt die Aufforderung: „Aufstehen und dem Ziel entgegen laufen“ !

Zeit für pragmatische, zielorientierte Umsetzung!

 

Dort wo DU Dir Deiner Verantwortung vor Gott und den Menschen sicher bist, 
wollen wir es jetzt mit Dir wagen, Deine Riesen (Probleme) anzuschauen und

zu beseitigen. Bedenken ausradieren und den fruchtbaren Plan für Dich sichtbar zu 
machen. Es ist Zeit die Frucht in den Blick zu bekommen. 

Schließlich werden wir mit praktischen Schritten Deinen Auftrag mit Kraft und

Autorität anreichern.


Denn es gibt eine dringende himmlische Stellenausschreibung:

Gesucht werden: männliche und weibliche Führungspersönlichkeiten.

Vorraussetzungen: Überzeugt vom Ruf Gottes und klare Entschlossenheit die 
aktuellen Ziele des Himmels in Deinem Business mit Deinen Fähigkeiten 
umzusetzen! 


Denn Du hast signifikante Verheißungen bekommen, Dein verheißenes Land

im Business einzunehmen und den Start nicht mehr zu verzögern.




Neu ist auch, dass wir diesmal unsere Konferenz in zwei starke Bereiche

aufgeteilt haben.


Dazu haben wir Ford Taylor gewinnen können, ein international anerkannter 
Trainer für Leiter- und Business-Leute.

Sowie Dr. Elijah Morgan, der die Kraft des Wortes decodiert und mit weltweiten 
Auswirkungen freisetzt.


Seminar: 
Von Donnerstag 30.05.2019, 16.00 Uhr bis Samstag, 01.06.2019 12.00 Uhr.  
Hier endet das Seminar in bisheriger Form.


Workshops für die praktischen Schritte während des Seminars: 
1.Kraft durch Information

2.Signifikantes Business

3.Riesen erkennen und töten

4.Ziel erreichen durch Entschlossenheit


Danach bieten wir für alle die MEHR wollen, einen starken Trainingsteil mit

Ford Taylor, der unzählige Unternehmen mit göttlichen Prinzipien, sehr erfolgreich 
gemacht hat. Fruchtbringender Kompetenzsteigerung!


Training - Start:  
Samstag, 01.06.2019 um 14.00 Uhr, bis Sonntag, 02.06.2019 um 17.30 Uhr. 
Beides ist separat buchbar. Sehr empfehlenswert ist beide Seminare zu buchen, 
da sie sehr gut aufeinander aufbauen.


Alle weiteren Informationen zum Seminar, sowie zur Trainingseinheit findest

du auf unserer Homepage unter www.godatwork-germany.de.

Anmeldung nur über das Formular auf der Homepage. DANKE!


Wir freuen uns auf eine geniale Zeit mit Euch!

Hans-Jürgen und Katharina Brozio

mit unserem wertvollen Team


Für weiteren Fragen oder Informationen könnt Ihr uns direkt anrufen

unter 0174 3134638 oder unter Mail: brozio@godatwork-germany.de
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