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Wie im Himmel so auf Erden

As it is in Heaven, so on Earth

Als Kinder unseres himmlischen Vaters tragen wir in unserer
DNS Kreativität, die durch ihren Ausdruck den Himmel auf die
Erde bringen kann. Der Himmel ist voller Ideen und Lösungen,
die darauf warten von uns empfangen zu werden.
Bist du bereit?
In diesem Seminar wirst du lernen, dich mit dem Himmel zu
verbinden, deinen kreativen Schaffungsprozess freizusetzen
und dich mit deiner kreativen Identität zu versöhnen. Ausserdem wird die Wichtigkeit eines guten Hintergrunds angeschaut.

As children of our Heavenly Father, we carry a creativity in our
DNA that can bring Heaven to Earth through its expression.
Heaven is full of ideas and solutions that are just waiting to be
downloaded to us.
Are you ready for this?
In this seminar, you will learn how to connect with Heaven,
free up your creative creation process, and will reconcile you
with your creative Identity. In addition to this, the importance
of a good background will be looked at.

MAYRA PANKOW
Mayra Pankow ist eine hondurasstämmige Künstlerin, die seit
26 Jahren in Deutschland lebt.
Sie leitet die prophetisch kreative Arbeit in der Christus Gemeinde in Duisburg/DE und ist aktiv in der Gebetsseelsorge
sowie SOZO-Dienst.
Mayra ist eine Mixed Media und Coldwax Künstlerin mit eigenem Atelier und einer Gallerie in Mülheim an der Ruhr. Sie leitet
Seminare in Deutschland und im Ausland. Eine ihrer Leidenschaften ist es, Menschen in die volle Identität als Künstler
zu bringen und sie mit dem Schöpfer zu verbinden. Aber auch
um die Positionierung der Künstler als Söhne und Töchtern in
der Gemeinden so dass sie ausgesendet werden können und
mit einem Mandat die Transformation hervor bringen.
Ihre Arbeiten sind in Europa und den USA zu finden, sie ist
überzeugt, dass prophetische Kunst in dieser Zeit ein Momentum hat, mit zunehmender Kraft welches Transformation
hervorbringt.
Ihr Traum ist, dass ihre Kunst in die Bereiche der Politik, Finanzen, Innovation und in Krankenhäuser den Weg findet um
positive Veränderung hervor zu bringen.
Sie ist seit 33 Jahren mit Dietmar verheiratet und hat vier
Söhne und eine Tochter.
www.mayrapankow.de

Mayra Pankow is an artist, who is from honduras and has
lived in Germany for 26 years.
She leads the prophetic creative work in the Christus Church
community in Duisburg / DE and is active in the prayer ministry as well as in the SOZO ministry.
Mayra is a Mixed Media and Coldwax artist with her own studio and a gallery in Mülheim an der Ruhr. She conducts seminars in Germany and abroad. One of her passions is to bring
people into their full identity as artists and to connect them
with the Creator God. But also positioning these artists as
sons and daughters in their church communities goes along
with this, so that they can be sent out and fulfill their mandate
for transformation.
Her works are to be found in Europe and in the US. She is convinced that prophetic art now carries a momentum in this
time, with an increasing power which will bring about transformation.
Her dream is that her art will find ways to bring about positive
change in areas like politics, finance, innovation and in hospitals.
She has been married to Dietmar for 33 years and has four
sons and a daughter.
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