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Wie stärkt der glaube die selbstheilungskräfte? mit dieser Frage
hat Franz Troyer das Johannesevangelium gelesen. er zeigt, wie
Jesus als arzt für leib und seele wirkt, der nicht nur symptome
behandelt, sondern den ganzen menschen im Blick hat.
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