
Prophetenschule - Frauentreff-Programm

„Es wurden weitere Vorkehrungen für die Ausbildung der Jungend getroffen, 
indem die ‚Prophetenschule‘ errichtet wurde. Wenn ein junger Mensch gern 
eine bessere Kenntnis der Schrift erlangen wollte, um tiefer in die Geheimnis-
se des Reiches Gottes einzudringen und  die Weisheit von oben suchte, so-
dass er ein Lehrer in Israel werden möge, stand ihm diese Schule offen.” 
Signs of the Times, 22. Juni 1882, Par. 7

Kontakt: 

Für  weitere  Informationen  und  zur  Anmeldung  wendet  euch  bitte  an:  
sotp@fin1844.info

Wann?

Der Frauentreff beginnt am Dienstag, den 3. November und endet am Don-
nerstag, den 12. November 2020. Der erste Unterricht findet am Mittwoch,
den 4. November statt. 

Wo?

Der diesjährige Frauentreff findet in Figueiró dos Vinhos, Portugal, statt. 

Flughafenanbindung:  Lissabon oder Porto (beide ca.  2.5 Autostunden ent-
fernt)

Bahnhof: Pombal oder Coimbra (beide ca. 45 Autominuten entfernt)

Busbahnhof: Figueiró dos Vinhos

Lehrer?

Tamina Bläsing wird die Prophetie-Lehrerin für dieses Schulprogramm sein. 
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Unterkunftskapazität?

Es können 5 Studenten in Doppelzimmern untergebracht werden. 

Kosten?

Der Preis für das gesamte Programm ist 260 EUR pro Person. Bitte beachtet:
Diese Kosten decken keine persönlichen Dinge wie Hygieneartikel oder be-
sondere  Nahrungsmittel  bzw.  spezielle  Getränke.  Transport  vom und zum
Flughafen ist  ebenfalls  nicht  inbegriffen.  Die  Kosten hierfür  betragen 120
EUR pro Fahrt. 

Was werden wir tun?

Während der täglichen Morgen- und Abendandachten werden wir uns auf die Bot-
schaft des Mitternachtsrufes konzentrieren, Fragen beantworten und uns auf den
neuesten Stand der gegenwärtigen Wahrheit bringen. 

Während des Tages werden wir die Umgebung erkunden; Spaziergänge am nahege-
legenen See oder durch die alten traditionellen portugiesischen Dörfer machen; Fa-
tima, den Atlantik und andere Sehenswürdigkeiten, die Portugal zu bieten hat, besu-
chen. Wir werden zusammen die Mahlzeiten zubereiten und uns an der Gemein-
schaft erfreuen; einander kennenlernen und Freundschaftsbande knüpfen. 

Anmeldung?

Die Anmeldung ist gültig nach einer unwiderruflichen Anzahlung von 50%
des Seminarpreises. Die Höchstanzahl an Studenten ist 8. 

Anmerkung: Bitte teilt uns bei der Anmeldung mit, ob ihr eine Allergie oder
andere Einschränkungen habt, denen Rechnung getragen werden muss. 

Kleidungsempfehlung?

Im Sinne der Empfehlungen des Geistes der Prophetie, sollten sich alle Teil-
nehmer wie folgt kleiden: bescheiden – gesund – praktisch. 
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Haftpflicht?

Bitte beachtet, dass jede Studentin für eventuelle von ihr angerichtete kör-
perliche oder materielle Schäden selbst verantwortlich ist. 

Bitte mitbringen

Für das Studium

• Laptop (einschließlich E-sword, wenn möglich); EWG App.

• KJV Bibel

• Notizmaterial (Heft, Kugelschreiber etc.)

Persönliche Gegenstände

• angemessene Kleidung

• Wasserflasche

• Rucksack

• Körperpflegemittel

• Hausschuhe

• Adapter für Laptop und Handy falls nötig (220V)
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