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Teilnehmer-Infos Nr. 3
Hallo, liebe Upgrader,
wie versprochen, kommt jetzt, direkt nach den feierlichen
Weihnachtstagen, die dritte Upgrade-E-Mail für Euch alle.
Und deshalb zuallererst: Gesegnete Weihnachten Euch allen!
Wie wundervoll, dass Weihnachten ja nach den Feiertagen nicht vorüber ist, sondern uns
durch das ganze Jahr trägt – auch an diesen „stilleren Tagen“ zwischen den Jahren. Wenn
es Euch gerade etwas zu still ist, schaut doch mal ▶ in dieses klasse Video vom
Adventsflashmob der Berliner Stadtmission. Da kommt richtig bleibende weihnachtliche
Stimmung auf.
In so einer erwartungsvollen, beschwingten Haltung gehen wir in den Endspurt zu
Upgrade 2019 in Willingen.

Dein Plan / Platz für Willingen

ABER, damit Willingen gelingt, brauchen wir JETZT Eure
Mithilfe: in Willingen gibt es Raumgrößen von 10 bis knapp 2000
Personen. Damit wir wissen, was wann wo stattfinden muss,
damit alle einen Platz bekommen - oder welches Seminar wir
mehrfach anbieten müssen – müsst Ihr uns sagen, für welche
Veranstaltung Ihr Euch jeweils entscheidet.
Bitte geht über den folgenden ▶ LINK mal mit uns durch die Kongresstage von
Donnerstag bis Sonntag und sagt uns, WO Ihr jeweils sein werdet. Ja, das macht Arbeit –
Ihr braucht dazu unsere Kongressseite ▶ www.upgrade2019.de und müsst Euch einmal
durch viele Infos durchklicken. ABER es hilft Euch und uns zu einem Kongress mit weniger
Ärger und mehr Konzentration auf das Wesentliche.
Wie schon gesagt: diese Abstimmung ist nicht verbindlich – wir sammeln deshalb auch
keine persönlichen Daten von Euch ein. Aber es wäre trotzdem eine Hilfe, wenn Ihr diese
Umfrage ernsthaft bearbeitet und Euch auch merkt/notiert, wo Ihr vorhabt, hinzugehen.
Wir nutzen bewusst diese Zeit bis 14. Januar, weil wir hoffen, dass Euch da ein bissel Luft
für EURE Kongressvorbereitung bleibt. DANKE, wenn IHR, möglichst JETZT GLEICH,
diesem Link folgt und die Umfrage VOLLSTÄNDIG beantwortet.

Ich gebe ein Gebet / einen Segen
So ein Kongress lebt nicht nur von guten Vorträgen und
spannenden Gesprächen, sondern auch von dem persönlichen
Zuspruch, einem Gebet der Ermutigung, einer individuellen
Segnung. Dafür soll nach allen Plenumsveranstaltungen
Gelegenheit sein. Und deshalb sucht das Gebets- und
Segnungsteam noch Verstärkung - also Kongressteilnehmer, die Freude an und Erfahrung
mit so einem Segens- und Gebetsdienst haben und sich gern dafür zur Verfügung stellen
möchten. Es geht nicht um eine Dauerbeanspruchung, sondern um eine punktuelle
Mithilfe. Interessiert? Dann meldet euch bei ▶ thomas.sames@lkg-augsburg.de

Mein rechter Platz ist leer, ich wünsche mir….
Unsere Anmeldezahlen steigen weiter – wir sind inzwischen klar
bei über 3000 Anmeldungen. Aber wir möchten einfach nicht,
dass dieser wichtige Kongress für unsere Bewegung ohne die
Menschen aus Deiner Gemeinschaft, Deinem Werk stattfindet.
Wen möchtest Du noch einladen und zur Teilnahme motivieren?

Unter dem folgenden ▶ Link können sich alle anmelden, die mit uns als
Gemeinschaftsbewegung unterwegs sind (Passwort: Gnadau-Upgrade).
Bald beginnt 2019 – wir sind sowas von gespannt auf dieses Jahr!
Unser Herr segne Euch reichlich im Übergang ins Neue und lasse Euch ein Segen sein und
Boten seines Friedens.
Ganz herzliche Grüße, wie immer, im Namen unseres gesamten Vorbereitungsteams,
Ihr/Euer Michael Diener
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