Vision 2020 Treffen Neumühle Camberg - 28./29.09.2019
Arbeitsgruppen zum Thema des 100. Geburtstags des Wahren Vaters am 29.09.2019
Hier: Arbeitsgruppe Kirchen Outreach
Diese Arbeitsgruppe war die bei weitem die größte, leider habe ich nicht die Teilnehmerzahl, ca 40.
Zunächst berichtete Dr. Balcomb, dass kurzfristig eine Veranstaltung für Pastoren in New Jersey
stattfinden wird vom 27.12. – 29.12.2019.
Er ermutigt uns, so viele Pastoren wie möglich dazu zu mobilisieren. Alle Kosten (Unterbringung und
Verpflegung) werden von der amerikanischen Bewegung übernommen. Dr. Balcomb ist auch bereit,
einen Zuschuss für die Reisetickets zu geben (100 – 250 $) Da hat er sich nicht ganz festgelegt.
Das Ziel ist, dass die Pastoren in ihren Heimatländern eigene ACLC Associations gründen.
Monika Kunde berichtet:
Sie hat vor dem Wien Event 140 Briefe an Pastoren geschickt. Es ist leichter, ausländische Gemeinden
zu kontaktieren. Geistige Welt ist aktiv und immer dabei, neue Kontakte herzustellen.
„You have to find your own style. You have to forget all your concepts. And you have to be
completely confident about what you do. You should not have any doubt about yourself. You have to
be patient. You have to be very straight. I start about family and introduce the Blessing. A good
family must have God in the center. This is the mission today: to bring God back in the family. It is
not good to go alone to see a priest. Always try to have a partner going with you.”
Das erste Pastoren-Seminar fand in Frankfurt am 17.08.2019 statt. Es nahmen 4 Pastoren teil.
Am 22.09. führten wir eine Segnung in der Celestial Church of Christ in Frankfurt durch.
Reinhold Heil berichtet:
„Many years ago I was inspired by ACLC. I started to contact groups and said I want to learn from you
and about you. Many Christians have their “Hauskreise”. I was invited to a meeting in such a
Hauskreis. I met an African pastor in a wheelchair. He welcomes people in his home. He invited a
prophet from Nigeria who came in May this year. They held a pastors meeting with many pastors in
the Lutheran Church. They are organizing prayer breakfasts to catch the spirit of God again.”
Annegret Landwehr:
“1n 1997 I worked as National Messiah in Haiti. One inspired pastor connected us to many other
pastors. I am praying for the prepared person to be a link for many others. Look for John the Baptist
people”.
Rüdiger: Er ist in Kontakt mit einem protestantischen Bischof. Um ihn einzuladen möchte er auch
Information über den letzten Summit in USA.

Dr. Balcomb wird Material zur Veranstaltung im Dezember am Mittwoch herausschicken lassen.
Dabei wird auch das Info-Material des letzten Summits sein.
Auf der Website

https://peacestartswithme.com/
wird auch alles Material für die Veranstaltung am 28. Dez. stehen.
Er empfiehlt, dass Pastoren am 26. Dez. von Europa abfliegen. Am Freitag, 27.12. gibt es eine kurze
Einführung in die Prinzipien, am Abend ein Bankett mit der Wahren Mutter und 1300 eingeladenen
Pastoren.
Zur Veranstaltung am 28. Dezember von 2 -5 pm werden 20.000 Pastoren erwartet.
Rückflug kann für 29.12. geplant werden.
Elisabeth Heil wird Infos koordinieren und verteilen. Bei Fragen an sie wenden:
heil.elisabeth@gmail.com
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