
 

Was ist SOZO? 

 
Sozo ist ein prophetischer Dienst für innere Heilung und Freisetzung von Gebundenheit. 

Durch Sozo werden die Wurzeln identifiziert, die eine Beziehung und Kommunikation mit 

dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist verhindern. In der persönlichen Begegnung 

mit Jesus und durch seine Auferstehungskraft wird die Person, die das Sozo empfängt 

heil und kann in der Bestimmung wandeln, zu der Gott sie berufen hat. 

 

• Sozo ist ein Dienst für innere Heilung und Befreiung 

• Sozo ist einfach, schnell und effektiv 

• Sozo ist prophetisch, geleitet durch den Heiligen Geist 

• Sozo hilft die Beziehung zu Gott zu heilen und ermöglicht, in die eigene Bestimmung zu 

kommen 

  

Diese Tools, sind einfach aber doch so effektiv, weil dieser Dienst durch und durch 

zentriert auf Gott ist und vom heiligen Geist geleitet wird. Die Person, die SOZO 

empfängt kommuniziert selbst mit Gott und empfängt Offenbarungen, die das Leben 

verändern. Sie lernt in dieser Zeit, falls sie es noch nicht konnte, Gottes Stimme zu 

hören, was die Alltagsbeziehung mit Gott verändert. Mauern werden durchbrochen, 

Lebenslügen durch Wahrheiten ersetzt und vor allem die Distanz zu Gott abgebaut - 

durch Seine Kraft! Nicht durch uns! 

SOZO ist sehr intensiv und sehr effektiv. Man könnte es als eine Art übernatürliche 

Seelsorge vermischt mit Befreiung beschreiben. Sehr kraftvoll! 

Gott offenbart die Wurzel und hilft diese durch Vergebung, zu beseitigen. 

Eine SOZO-Sitzung dauert ca. 2 Stunden. Sie findet nicht in einer Gruppe statt, 

sondern einzeln. Der Leiter der Session redet mit der empfangenden Person, eine 

zweite Person sitzt dabei und achtet auf Eindrücke, die er an den Leiter weitergibt. Die 

Person, die das SOZO empfängt, wird gebeten sich auf Gott auszurichten und ihm 

Fragen zu stellen, wobei der Leiter, indem er auf den Heiligen Geist hört, dabei hilft, 

die Fragen zu stellen und/oder zu formulieren. Nicht immer ist eine zweite Person 

dabei, es kann auch von einer Person geleitet werden, die zertifiziert ist. 

 

Jede Sitzung ist unterschiedlich und man weiß nie, in welche Richtung das Ganze geht. 

Aber eines ist sicher: „Gott ist treu und ER lässt uns nie im Stich!“ ER rettet, ER heilt 

und ER befreit!  

Über eine Spende bin ich dankbar. Der Richtpreis liegt bei 50-70€.  

Mein Motto: Am Geld soll es nicht scheitern, sprich mich bitte an. 



Anmeldeformular für einen Sozo-Termin 

 

Bitte sende dieses Formular ausgefüllt an uns zurück, um einen 

Sozo - Termin zu erhalten. 

 

Email: bethel-sozo@petra-leppert.de 

 

Postanschrift: Petra Leppert, Fürst-Joachim-Weg 2, 88633 Heiligenberg 

 

Vorname, Name Anschrift  

E-Mail  

Telefon/Mobil  

Alter  

Gemeinde  

 

 

Wie hast du von Sozo erfahren? 

 

___________________________________________________________________ 

Weiß deine Gemeindeleitung davon, dass du ein Sozo empfangen willst und ist sie 

einverstanden? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

  

mailto:bethel-sozo@petra-leppert.de


Bitte schildere kurz in Stichworten deine Vorgeschichte (z.B. Seelsorge, Therapie, 

Medikamenteneinnahme, Kur etc.) 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Was erhoffst du dir von einem Sozo? 

 

___________________________________________________________________ 

Hinweis: 

Grundsätzlich wird alles, was dich betrifft, vertraulich behandelt. Wir behalten uns 

jedoch vor, uns bei Hinweisen auf eine akute Fremd- oder Selbstgefährdung sowie 

bei Missbrauch von Kindern oder Hilfsbedürftigen an entsprechende 

Behörden/Personen zu wenden. 

 

Haftungsausschluss: 

Hiermit entlasse ich die Leiter und die Teammitglieder des Sozo aus jeglichem 

Haftungsanspruch, der durch den von mir freiwillig wahrgenommenen Gebetsdienst 

entstanden ist. Ich bin mir bewusst, dass es sich bei Sozo um einen Gebetsdienst 

handelt, nicht um eine professionelle Therapie (z.B. medizinisch, 

psychotherapeutisch oder Sozialarbeit). Ich verspreche, dass falls ich zur Zeit 

Medikamente einnehme oder unter professioneller Behandlung stehe, diese nicht 

ohne vorherige Rücksprache mit dem mich Behandelnden unterbreche. Durch meine 

Unterschrift bestätige ich, die vorherigen Abschnitte gelesen zu haben und stimme 

ihnen zu. 

 

 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

___________________________   _________________________ 


