ZEUGNISSE
VON TEILNEHMERN
«Das SOZO war zwar eine Herausforderung
für mich. Schliesslich muss man ja auf
Gott hören. Aber begleitet von einem super
SOZO Team durfte ich eindrücklich Gottes
Gegenwart erleben. Für mich war es, wie
wenn ich ein Geschenk auspacke. Der heilige Moment kam, als das Geschenk offen
vor mir lag und Gott mich mit voller Annahme
und Anerkennung berührte. Die Erfahrung
war für mich mega. Ich konnte mit dem Vater,
Jesus und dem Heiligen Geist reden, mit liebevoller Unterstützung vom Team genau dort,
wo es nötig war und ich nicht weiterkam.»
«In einer für mich schwierigen Zeit, in der
ich kaum mehr Gottes Stimme hören konnte,
entschied ich mich ein SOZO zu machen.
In diesem SOZO erlebte ich eine Begegnung
mit meinem himmlischen Vater auf eine
neue, sehr persönliche Art und Weise. Dabei
offenbarte er mir eine ganz neue Sicht,
wie er mich sieht und wie er mich liebt. Das
ermutigte mich enorm und so fiel es mir
viel einfacher, die Herausforderungen ganz
neu anzupacken, gestärkt in meiner Identität durch eine erfrischende Offenbarung
von Gottes Liebe zu mir.»
«Ich merke, dass ich mich besser abgrenzen
kann, seit ich das SOZO empfangen habe.
Ich finde das sehr wertvoll. Ich erlebe Gottes
Gegenwart stärker und kann schneller in
seine Nähe kommen. Ich spüre sein wirken
im Alltag einfach intensiver.»
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SOZO

EIN DIENST ZUR INNEREN
HEILUNG UND BEFREIUNG

SOZO ist ein Dienst für innere
Heilung und Freisetzung von
Gebundenheiten. Durch SOZO
werden die Wurzeln identifiziert, die eine Beziehung und
Kommunikation mit Gott,
dem Vater, dem Sohn und dem
Heiligen Geist v erhindern.
Durch die Wiederherstellung
dieser Verbindungen kann
die Person, die SOZO empfängt,
in ihrer Bestimmung wandeln,
zu der sie Gott berufen hat.

Der Ansatz und die Tools sind ver
blüffend einfach, aber doch so
effektiv, weil dieser Dienst durch
und durch auf Gott zentriert ist
und vom Heiligen Geist geleitet wird.
Die Person, die SOZO empfängt,
kommuniziert selbst mit Gott und
empfängt Offenbarungen, die
das Leben verändern. Mauern werden durchbrochen, Lebenslügen
durch Wahrheiten ersetzt und die
Distanz zu Gott abgebaut.
SOZO
• ist ein Dienst für innere Heilung
und Befreiung.
• ist einfach, schnell und effektiv.
• ist prophetisch, geleitet durch
den Heiligen Geist.
• kann die Person, die das SOZO
empfängt, gesunden und besser in der Bestimmung wandeln,
zu der Gott sie berufen hat.
• ist keine Seelsorge.

VERTRAULICHKEIT
Grundsätzlich wird alles, was dich
betrifft, vertraulich behandelt.
Wir behalten uns jedoch vor, uns bei
Hinweisen auf eine akute Fremdoder Selbstgefährdung, sowie bei
Missbrauch von Kindern oder
Hilfsbedürftigen, an entsprechende
Behörden/Personen zu wenden.
ANMELDUNG
Die Anmeldung erfolgt
über die Homepage
der Vineyard Zürich unter:
DIENSTE > SOZO
www.vineyard-zuerich.ch/dienste/sozo

