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Wellspring  of  Life   -   Die gute Quelle des Lebens 

 

 

 

 

 

Die Prinzipien Gottes verstehen 
 

Wellspring bedeutet Quelle oder Urquell – Es ist der Inbegriff des Ursprünglichen, 

des Unverfälschten. 

Wellspring of Life ist ein praxisnahes Seminar, das Menschen auf ein 

unerschütterliches Fundament stellt und ihnen eine solide Stabilität im Leben gibt. 

Menschen sollen 

 Ihre Identität und ihren Wert erkennen 

 Charakterfest werden 

 Verantwortung übernehmen 

 Ihre wahre Berufung finden 

Wellspring of Life hat sich dem Ziel verpflichtet, Menschen zu ermutigen und 

aufzubauen und in die Reife (griech. teleios) zu führen. 

Wir wollen Menschen ein Bewusstsein und ein Selbstverständnis vermitteln über die 

wahre Identität, die sie durch Jesus Christus bekommen haben. 

Wir sind überzeugt, dass die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und ein gesunder 

Selbstwert unabdingbar sind, um voll in seine Berufung zu gelangen. 

Gott ist definitiv daran interessiert, dass Menschen ein erfülltes Leben haben. 

In Joh. 10, 10 sagt Jesus 

„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. 

Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in *Überfluss haben.“ 

*Überfluss griech. perissos über das Gewöhnliche (Notwendige) hinausgehend, 

überfliessend, Fülle, Reichhaltigkeit. Es bedeutet auch:  Überschuss, Vorteil, Vorzug. 
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Das Wellspring of Life Seminar  

WoL vermittelt göttliche Grundwerte und Lebensprinzipien, die zu einem gesunden 

und überfliessenden Leben führen. 

WoL ist ein praktisches Training, welches durch ausgesuchte Referate, Austausch, in 

Gruppen, Selbststudium und einem Wochenende abwechslungsreich gestaltet ist. 

WoL schult Menschen nicht nur auf der Ebene des Verstandes (Wissen), sondern ist 

prägend in den Bereichen der Denkmuster, des Charakters, der Gaben und der 

Berufung. 

WoL hat zum Ziel, Menschen aus einer religiösen, leistungsorientierten Denkweise 

herauszuführen in eine befreiende und heile Vater Sohn Beziehung. 

WoL fördert aktiv die sichtbare Einheit des Leibes Christi, indem sie ein Reich-Gottes-

Denken vermittelt. 

 

Aufbau der Seminare 

Die Wellspring of Life Seminare bestehen jeweils aus vier Modulen. 

Das WoL-1 Seminar enthält zusätzlich ein Wochenende mit fünf kleineren Modulen 

und ein Gebetstag. An diesem Wochenende und dem Gebetstag wird den 

Teilnehmern durch Lehre und Gebet gedient, um innere Heilung und Festigung ihrer 

Persönlichkeit zu erfahren. 

 

Die Teilnehmer lernen ein Leben zu führen, das sichtbare Spuren hinterlässt. 

 

  



Seite 3 von 7 

Wellspring of Life-1 
 

Beim Wellspring of Life-1 Seminar geht es um folgende Themen: 

 

INTRO  Die Sehnsucht nach LEBEN 

WoL-1  Modul 1 Der Mensch und seine Bestimmung 

Beim MODUL 1 geht es um folgende Ziele... 

 die hohe Bestimmung, die der Mensch von jeher hatte zu entdecken 

 den einzigartigen Plan der Wiederherstellung zu erfassen 

 die Wichtigkeit sich mit der Neuen Schöpfung zu identifizieren 

 die Bedeutsamkeit eines gesunden Selbstbildes zu erkennen 

 zu verstehen was Sünde wirklich ist 

 und zu entdecken was Busse wirklich meint 

 

 

WoL-1  Modul 2 Zeiten der Wiederherstellung 

Beim MODUL 2 geht es um folgende Ziele... 

 zu entdecken, dass wir bereits in den Zeiten der Wiederherstellung leben 

 zu sehen, dass Wiederherstellung vor allem mit der Erneuerung des Sinnes zu tun 

hat 

 herauszufinden wie wichtig ein gesundes Selbstbild ist 

 zu entdecken, dass wir in Gottes Wiederherstellungsplänen mitbeteiligt sind und 

Anteil haben 

 zu sehen was der Dienst des Elia mit uns zu tun hat 
 

 

WoL-1  Modul 3  Der Geist der Sohnschaft 

Beim MODUL 3 geht es um folgende Ziele... 

 zu verstehen, wie das Prinzip von Vaterschaft und Sohnschaft funktioniert 

 zu erkennen, wie das Ausmass des Sündenfalls uns heute noch beeinflusst 

 zu sehen, wie die Waisenmentalität dieses Weltsystem regiert 

 herauszufinden, was deine neue Identität in Christus ist  

 zu entdecken zu welch hoher Berufung Gott dich berufen hat 
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WoL-1  Modul 4  Erneuertes Denken 

Beim MODUL 4 geht es um folgende Ziele... 

 zu verstehen, was erneuertes Denken ausmacht 

 zu erkennen, wie wichtig persönliche Führung ist 

 die Folgen falscher Denkweisen abzuschätzen 

 zu verstehen was Glaubenssätze in uns auslösen 

 zu verstehen, was Vollmacht bedeutet und wie wir diese richtig einsetzen. 

 zu erkennen, was gesunde Gottesfurcht ist 
 

 

Beim Weekend Modul geht es um das Verständnis: 

Wie kann ich wachsen in die Vertrautheit des Vaters 

Das Weekend ist ein Bestandteil des WoL-1 Seminars 

 

 

 

Wellspring of Life-2   
 

Beim Wellspring of Life-2 Seminar behandeln wir folgende Themen: 
 

INTRO  Die neue Natur 

Modul 1  Gnade verstehen 

 warum ist es so schwer Gnade anzunehmen 

 der Wesenszug der apostolischen Gnade zu verstehen 

 zu verstehen was Gnade mit Sohnschaft zu tun hat 

 was hat es auf sich mit der Liebe zur Tradition 

 Hindernisse um Gnade zu empfangen 

 U.v.m. 
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WoL-2  Modul 2  Das Geheimnis des Christus 

 Das ewige Prinzip Gottes - Christus  

 und die Folgen dieser Entdeckung zu verstehen 

 wir wollen das Geheimnis des Christus lüften bzw. verstehen 

 Christus hebt kulturelle Unterschiede auf 

 Christus hebt geschlechtliche Unterschied auf 

 Christus und Sohnschaft eine wichtige Erkenntnis 

 U.v.m. 
 

 

WoL-2  Modul 3  Der Geist des Elia 

 Der dritte Elia, wir wollen verstehen was das für uns bedeutet 

 Und was bewirkt die hauptsächliche Funktion der Elia-Salbung 

 was die Gemeinsamkeiten von Elia und Johannes dem Täufer sind 

 was die Bedeutung der Orte Krit und Zarpath für uns hat 

 welche Merkmale weisen ein Ahab-Haus auf - weshalb diese Struktur  

inakkurat ist. 

 was es braucht um die Elisa-Salbung (die doppelte Salbung) zu bekommen 

 U.v.m. 
 

 

WoL-2  Modul 4  Auf Felsen bauen 

 worauf bauen wir, auf Sand oder auf Felsen 

 der Botschafter und die die kraftvolle Botschaft  

 was ist das Ergebnis einer verfälschten Botschaft  

 was ist die Wahrheit, bzw. wir wollen Lügen aufdecken 

 die Auswirkungen von Lügen, wir entlarven fromme Lügen 

 und was macht eine akkurate Denkweise aus 

 U.v.m. 
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Wellspring of Life-3   
 

Beim Wellspring of Life-3 Seminar behandeln wir folgende Themen: 
 

WoL-3  Modul 1  Die siegreiche Gemeinde 

 Die siegreiche Gemeinde 

 Was bedeutet Endzeit? 

 Alle Dinge neu 

 Die Reformation 

 Die Entstehung der Entrückungslehre und ihre wahre Bedeutung 

 Der Antichrist 

 U.v.m. 

 

 

WoL-3  Modul 2  Das Buch Daniel 

 Das Buch Daniel verstehen 

 Die siebzig danielschen Wochen 

 Die Woche des Messias 

 Nebukadnezars Traum von dem großen Standbild  

 Was passierte 70 nach Christus 

 Der Thron Davids 

 U.v.m. 

 

 

WoL-3  Modul 3 Reichgottes Verständnis 

 Reich Gottes Verständnis 

 Gottes Gerechtigkeit und unsere Gerechtigkeit 

 Einem Geheimnis auf die Spur kommen 

 Die verlockende Macht der Dinge 

 Hindernisse um Reich Gottes zu erfahren 

 Die No-Go`s im Reich Gottes 

 U.v.m. 
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WoL-3  Modul 4  Israel und die Gemeinde 

 Israel und die Gemeinde 

 Der Überrest 

 Der Ölbaum und seine Zweige 

 Das geistliche Israel 

 Zuerst das Natürliche, dann das Geistliche 

 Die Lüge vom zukünftigen Himmel 

 U.v.m. 


