
DI 25.2.2020  // MI 26.2.2020  // DO 27.2.2020
jeweils um 20 Uhr im Aula,
Mitteldorfstrasse 18, 5722 Gränichen AG
mit Andreas Straubhaar und Team

Wir laden zu drei aussergewöhnlichen Anlässen ein

Gibt es übernatürliche Heilung?
Heilt Gott heute noch?
Urteilen Sie selbst!



Acht Jahre lang war mein Fuss ein kleines Elektrizitätswerk.  
Jede Berührung hat geschmerzt wie ein Feuerwerk. Dieser Zustand 
war die Folge einer OP, als mir vor Jahren wegen einem Unfall 
künstliche Bänder eingesetzt wurden. Zudem litt ich an Arthrose in 
den Händen. Jetzt durfte ich mit Gottes Hilfe Heilung erfahren. 
Mein Fuss und meine Hände sind jetzt schmerzfrei!

Um was geht es?
Gesundheit bewegt heute Menschen aus allen Gesellschafts-schichten. In der Bibel 
war Heilung sowohl bei Jesus, als auch bei seinen Jüngern ein normaler Bestandteil 
ihrer öffentlichen Tätigkeit. Nun erfahren Menschen, bei «Heil und Heilung» durch 
Andreas Straubhaar und sein Team, immer wieder das übernatürliche Wirken von 
Gott. An diesen drei Abenden wird von Heilungs erfahrungen berichtet und für innere 
und körperliche Heilung gebetet. Die thematischen Schwerpunkte der Abende sind 
verschieden und jeweils in sich abgeschlossen, so dass die Abende auch einzeln 
besucht werden können. Der Eintritt ist frei – Unkostenbeitrag ist erwünscht.

Über den Referenten
Andreas Straubhaar kommt aus der Region Thun BE. Er ist 
seit 12 Jahren verheiratet und hat 4 Kinder. Durch eine starke 
Gottesbegegnung wurde er von einer schweren und tödlichen 
Krankheit geheilt und fand den lebendigen Zugang zum 
Glauben. Seit dieser Zeit durfte er das Wirken Gottes an vielen 
Orten hautnah miterleben und viele Menschen durften Heil 
und Heilung durch seinen Dienst erleben. Andreas ist ein 
lebendiges Zeugnis für die wunderwirkende Kraft Gottes!

Heilungen an unseren letzten Anlässen
Michaela (VS) hatte ein Aneurysma im Kopf, nach dem Heilungsgebet ist es per MRI 
nicht mehr zu finden. Marianne (BE) wurde von Laktose Intoleranz geheilt. Michael 
(SO) litt seit Jahren an Morbus Crohn, jetzt ist er geheilt. Jeanette (AG) hatte über 
Jahre massive Schmerzen, jetzt ist sie schmerzfrei. Fredi (UR) hatte Hüftschmerzen, 
nach dem Heilungsabend waren die Schmerzen weg. 

Weitere Informationen: 
www.heilundheilung.ch
info@heilundheilung.ch

«

»


