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Der absolute Knüller!
Markus Brunner Viele Menschen suchen ihn: Den

"Aha". Sagen Sie sich und lehnen sich zurück. Ist

absoluten Knüller! Geben Sie diesen Begriff ins Inter- das alles? Das ist ja Religion. Nein! Da muss ich Ihnet ein und Sie lesen von Hotels, Autocockpit, Dis-

nen entschieden widersprechen! Ich spreche von

ney World, PC-Spiel, Massage, tiefen Preisen, Ferien- keiner Religion. Ich spreche von Gottes Sohn. Der
reise und natürlich vieles mehr.

hat den Preis für alle Ihre Schulden am Kreuz bezahlt, lädt Sie ein, sich mit ihm zusammen auf einen

Also: Ich biete ihn Ihnen jetzt an. Eben den

gesegneten Lebensweg - extra für Sie vorbereitet -

"absoluten Knüller". Er ist nachhaltig und wird bei

zu gehen. Natürlich: Dieser Weg wird kein leichter

Ihnen einen positiven Prozess in Gang setzen. Ein

sein. Er ist ein grosses Abenteuer und wird ihnen so

qualitativ hochstehender Erfahrungswert wartet auf

ziemlich alles abverlangen. Am Schluss werden Sie

Sie. Manchmal wird es Sie so richtig durchschütteln

von Jesus Christus selbst in der ewigen himmlischen

(zielgerichtete Massage) und Sie werden sich zwi-

Stadt willkommen geheissen. Glauben Sie mir, es

schendurch auf der Achterbahn meinen. Sie machen

gibt nichts auf dieser Welt, das annähernd so

sich auf jeden Fall auf eine Abenteuerreise, die jede

"geknüllert" ist wie JESUS CHRISTUS!

Ferienreise als lapidar, ja rudimentär erscheinen
lässt. Der Preis ist sehr attraktiv und zuletzt wartet

Ihn wollen wir in einem neuen Alphalivekurs - Glau-

ein Hotel auf Sie, das alles, aber auch wirklich alles,

bensgrundkurs - bekannt machen. Wäre das was für

in den Schatten stellt. Sie werden ab und zu in den

Ihren Nachbarn/ ihre Nachbarin, für Ihren Arbeitskol-

roten Bereich kommen, doch wird es auch immer

legen/ -kollegin? Bedenken Sie doch: Dieser Kurs

wieder Zeiten geben, wo es läuft wie geschmiert

könnte sein/ ihr Leben total "verknüllern"!

(andere sprechen auch von "gesalbt").
Interessiert? Dann zögern Sie nicht. Wählen Sie
Nun, was ist es? Sind Sie bereit für den "absoluten
Knüller"? O.K. Wie Sie wollen (und Sie wollen richtig!). Hier kommt er: JESUS CHRISTUS.

gleich jetzt : 061 270 25 20.

