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Mia Friesen ist Sängerin und 
Songwriter in der Outbreakband 
und Co-Pastorin der Urban Life 
Church. Durch ihre spritzige Art 
ermutigt sie ihre Zuhörerinnen 
die eigenen „PS“ auf die Straße zu 
bringen und Gas zu geben.  

Anjana Beyer leitet mit Ihrem 
Mann zusammen eine stetig 
wachsende Gemeinde in Hessen. 
Sie begeistert durch ihre  mit-
reißende Art und ermutigt Men-
schen, ihr Leben Gott ungebremst 
zur Verfügung stellen. 

Heike Malisic hat gemeinsam mit ihrem Mann eine stark wachsende Gemeinde gegrün-
det. Sie ist in ganz Deutschland als Referentin unterwegs. Heike ist Autorin und Initiatorin 
von innovativen, großartigen Frauenevents.  Beate Nordstrand ist selbstständige Diät- 
assistentin. Sie referiert über unterschiedliche Gesundheitsthemen und hat gemeinsam 
mit Heike die ganzheitlichen Formate „Lebe leichter“ und „Body, Spirit, Soul“ entwickelt. 
Beide spornen Frauen an, groß zu denken, das Beste aus sich heraus zu holen und einen 
ausgewogenen Lebensstil zu leben. 

  

Hallo Lady,

Das ist d
eine Einladung für die nächste Frauenkonferenz „Beyond“ 2019.

Diese Tage werden lebendig, kreativ und erfrischend. Gemeinsam mit unseren vier           

Sprecherinnen und in inspirieren
den Workshops werden wir kraftvoll 

und leidenschaftlich 

das ganze Potenzial und das beste Leben, das Gott für uns hat, entdecken. So wachsen wir 

über unsere e
igenen Vorstell

ungen und Grenzen hinaus und erweitern
 mutig unser G

ebiet.

Genieße diese besondere Atmosphäre der Erfrischung, Erneuerung und der Entschlossen
heit.

Eine einmalige und ganz besondere Zeit erw
artet D

ich  

und wir freuen uns darauf diese mit Dir zu erleb
en!
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