
Die Geister, die ich rief ...



 

Unsere Gottesdienste sind immer für alle Menschen offen. Sonn.talk möchte ein Ort 
sein, an dem Sie sich über brisante Themen informieren können, um sich anschlie-
ssend selber eine Meinung zu bilden. Kinder erleben parallel zum Gottesdienst in 
altersgemässen Gruppen ein abwechslungsreiches Programm.
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Sonntag, 1. November 2020 / 10.00 Uhr
mit François Strauss
François Strauss absolvierte den achtjährigen Weg zum eig. Dipl. Drogisten und 
leitete viele Jahre Drogerien im Raum Bern. Dabei verblüffte er seine Kundschaft, 
weil er ihnen ihre Leiden schon sagen konnte, bevor sie ihn um Hilfe baten. 
Er besass nicht nur hellseherische Fähigkeiten, sondern war auch ein Fachmann 
in der Homöopathie und befasste sich mit Esoterik. Während dieser Zeit wurde 
sein Gesundheitszustand aus unerklärlichen Gründen immer schlechter und er 
dachte, dass sein Leben bald zu Ende geht. Doch dann fand er zu Gott und liess 
sein altes Leben hinter sich und startete nochmals neu. Er absolvierte eine theologische Ausbildung und 
arbeitet nun als Pastor einer Freikirche. In einem Gespräch mit ihm erfahren wir mehr über sein altes und 
neues Leben und wie sich sein Dienst am Menschen durch Gott geändert hat.

Fachvortrag «Esoterik und Naturheilkunde aus christlicher Sicht» vom 12.11.2020 siehe separater Flyer!

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenlos und garantiert gewinnbringend!

Unsere Gottesdienste sind immer für alle Menschen offen. Sonn.talk möchte ein Ort sein, an dem 
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Sonntag, 18. März 2018 / 10.00 Uhr 
mit Dabrina Schwan

Dabrina Schwan musste wegen ihres christlichen Glaubens und 
Engagements aus dem Iran fliehen.

In Europa studierte sie Theologie und ist nun im Gemeindebau 
der Schweiz engagiert. Ihre Geschichte ist ergreifend. Sie erzählt 
von der Freude an Jesus, die stärker ist, als Verfolgung und Leiden. 

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenlos und garantiert 
gewinnbringend!
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