MÜNCHEN
WALK LÄNGE		
35 Minuten
START 			Odeonsplatz
ENDE			Odeonsplatz
GOOGLE MAPS ROUTE

1. THEATINE CHURCH

4. LANDGERICHT MÜNCHEN

Salvatorplatz 2A, 80333 München

Prielmayerstraße 7, 80335 München

Bete für
- f ür die Kirche national und global, dass sie ein offenes
Herz haben für die Menschen in ihrem Umfeld
- für offene Augen für die Ungerechtigkeit in ihrer Stadt
-d
 ass sie den Mut haben, gegen Menschenhandel und für
die Würde des Menschen einzustehen.
-d
 ass die Kirchen in München noch aktiver werden im
Kampf gegen den Menschenhandel.

Bete für
- für Segen, persönlichen Schutz und Weisheit für Richter und
Staatsanwaltschaft bei Verfahren, die Ausbeutung behandeln
- für wegweisende Rechtsprechung in diesem Bereich, die Täter
bestrafen, Opfer helfen und Polizei zukünftig Arbeit erleichtern
5. STRIP CLUB
Maximilianspl. 5, 80333 München

2. RATHAUS
Marienplatz 8, 80331 München

Bete für
- für Segen für Angestellte in jedem Lebensbereich
- für ein neues Herz zum Thema Menschenhandel
- f ür Entscheidungswille - Anzahl von Bordellen zu
reduzieren und Frauen bei Ausstieg zu unterstützen
- f ür Sensibilität für Formen der Ausbeutung im Bereich
Bauwirtschaft und Gastronomie
- f ür Weisheit für Gestaltung wirksamer Entscheidungen,
die Ausbeutung in München verhindern
3. POLIZEIPRÄSIDIUM MÜNCHEN
Augustinerstraße, 80331 München

Bete für
- für Weisheit
- für Segen und Schutz für jeden einzelnen Beamten
- für ein neues Herz zum Thema Menschenhandel

Bete für
-k
 örperlichen, psychischen und seelischen Schutz/Heilung
für Frauen
- Träume und neue Perspektiven
- Mut und Hilfe für Ausstieg
- Begegnungen mit Jesus
- das den Inhabern die Augen geöffnet werden
GENERELL
Bete für
- V
 eränderung von Herzen bei denen, die involviert sind als
Täter verschiedener Art
- Rettung von Betroffenen & übernatürliche Strategien dafür
-B
 rechen der (meist unsichtbaren Ketten), die so sehr dazu
beitragen, dass Betroffene nicht aussteigen (selbst wenn
sie könnten)
-B
 rechen der Macht des Geldes & Korruption in dem
Bereich
-B
 ewahrung von Herzen bei denen, die eigentlich da
sind, um zu helfen (der ganze Bereich kann nur so
weiterwachsen, weil Menschenhandel leider so lukrativ ist)

