Bill Johnson

Träger seiner Gegenwart
Die Pläne des Himmels enthüllen
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
270 Seiten (Pb)

Bist du hungrig nach einer Begegnung mit Jesus? Willst du einen Einfluss auf die Welt in deiner Umgebung haben?
In diesem Buch zeigt uns Bill Johnson, wie man zu einer Person wird, auf der die Gegenwart
Gottes ruht. Obwohl alle Gläubigen offensichtlich den Geist Gottes in sich haben, gibt es mehr,
soviel mehr, dass wir davon überfließen sollen und die Welt davon profitieren kann. Lass dich mitnehmen auf eine Reise und triff viele große Propheten und Könige aus dem Alten Testament, die
als Menschen der Gegenwart Gottes bekannt waren und von denen Gott sagte, dass er mit ihnen
sein wollte. In diesem prägnanten und kraftvollen Buch fordert Johnson uns auf vor allem nach
der Gegenwart Gottes auf unserm Leben zu streben.

Andy & Janine Mason

Traum Kultur

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
220 Seiten (Pb)

„Traum Kultur“ ist ein wunderbares
Werkzeug in unseren Bemühungen, dem
Auftrag Gottes gerecht zu werden und seine
Partner darin zu werden, das Unmögliche
möglich zu machen. Dieses Buch hilft uns
darin, unser Verlangen nach erfüllten Träumen, mit denen wir in allen Aspekten unseres
Lebens unseren Herrn ehren können, praktisch und realisierbar zu machen.

3598327

Corey Russell

Die Herrlichkeit in dir
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 216 Seiten (Pb)

In „Die Herrlichkeit in Dir“ geht es um die Realität der
neuen Geburt, des innewohnenden Geistes und den Aufruf, in
Zungen zu sprechen, um unser geistliches Erbe zu aktivieren.
Viele Christen wissen nichts von den vielen herrlichen Dingen, die Gott uns durch das Sprechen in Zungen zur Verfügung
stellt. Der Mangel an Offenbarung über das, was wir rechtmäßig
besitzen, lässt uns oft mit einem unerfüllten, christlichen Lebensstil zurück.

Bill Johnson

Und der Himmel bricht herein
Bill Johnson lehrt nicht nur das Übernatürliche, er überträgt es auch, indem er unser Denken verändert. Du lebst
weit entfernt von deinem Geburtsrecht, wenn du nicht im Übernatürlichen wandelst. »Und der Himmel bricht
herein« legt eine sorgsam aufgebaute biblische Grundlage für das Leben in der übernatürlichen Kraft Gottes und
stellt so die gesamte Ausrüstung bereit, die man benötigt, um täglich Wunder zu erleben!

3598425

Andy Mason

Gott mit dir bei der Arbeit
Preis: € 11,95 /12,40 (A)/ CHF 17,90 160 Seiten (Pb)

Wenn du dir nie ganz sicher warst, ob Gott auch in deine Welt kommen und deinen Arbeitsplatz aufrütteln will...dann brauchst du dieses Buch. Gott ist nicht auf eine Kanzel in der Kirche beschränkt, aber wo sind die sichtbaren Beweise eines übernatürlichen Gottes in deinem
Arbeitsalltag? Gott mit dir bei der Arbeit will deine Berufung in der Arbeitswelt bestätigen.
Andys persönliche Geschichte und die Geschichten anderer Menschen aus der Arbeitswelt wollen deinen bisherigen Standard von „normal“ erschüttern und dir dabei helfen, größere Dinge
zu erwarten und zu erleben.

Und der Himmel bricht herein-Für Teens

3598386

Der „Himmel ist hier“ ist eine Sammlung von Offenbarungen. Es deckt die
Liebe des Vaters auf, offenbart die Identität der Kinder und beschreibt ihr Erbe.
Papa Gott ist voller Vision und Wertschätzung, wenn Er auf Seine „Kleinen“ schaut. In diesem Kontext sind die
Kinder auf eine Reise eingeladen, ihre
Bestimmung zu erfüllen.

Mit den Augen des Himmels

Es gibt viele gute Bücher über
Geld. Aber dieses Buch prophezeit
und bereitet uns auf eine Reise mit
göttlichem Ziel vor. Diese ist so viel
größer als das, was wir bisher kannten. Dieses Buch ist sowohl praktisch als auch visionär. Es ist sauber
strukturiert und zugleich prophetisch. Ein übernatürlicher Umgang
mit Geld ist möglich! Stephen De
Silva hat den Wohlstand endlich ins
rechte Licht gerückt: Er ist ein Zustand der Seele und nicht des Geldbeutels.

Bill Johnson

Preis: € 12,95 /13,40 (A)/ CHF 19,40 200 Seiten (Pb)

Das persönliche Krafttraining
im Herrn

Wir können ein Leben in übernatürlicher Kraft leben. Diese geistliche Dimension sollte uns genauso zur Routine werden wie Gebet, Anbetung und Bibellesen.
In diesem Buch werden uns die Scheuklappen religiöser Beschränkung entfernt.

Jeder Gläubige sieht sich heute mit
Situationen konfrontiert, die vor 20
Jahren noch unbekannt waren. „Das
persönliche Krafttraining im Herrn“
verhilft uns zu einem siegreichen Leben und eröffnet uns neue Chancen.

3598313

Beny Johnson & Sheri Silk

Was wenn...

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 220 Seiten (Pb)

Eine Welt voller Möglichkeiten!
Dieses Buch hilft dir Gott zu vertrauen, um alle deine „Was wäre
wenns“ zu erfüllen.
Was, wenn ...
- deine Träume erfüllt werden?
- du keine Angst hättest?
- du Heilung benötigst und sie erhältst?
- du an dich selbst glaubst und an eine Partnerschaft mit dem
erstaunlichen Gott?
- du lernen kannst, ein Leben voller Leidenschaft zu führen?
- Und wenn du im Königreich Gottes leben kannst, in Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Du kannst ein Leben der Freude im Herrn,
Frieden im Heiligen Geist, und Gerechtigkeit durch Jesus Christus,
deinem persönlichen Erlöser genießen.
Heute kannst du deine „Was wäre wenns“ mit der Liebe und
der Salbung Gottes angehen und du wirst erstaunt sein, wieviel du
zusammen mit Gott erreichen wirst.

Kris & Jason Vallotton

Die übernatürliche Kraft der
Vergebung
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 230Seiten (Pb)

Gottes Plan ist nicht, dass er jeden
Schmerz von den Gläubigen fernhält.
Tatsächlich nutzt er schwere Zeiten,
damit seine Kinder mehr und mehr in
ihre Bestimmung hineinfinden.
Jason Vallotton dachte, dass die Welt
untergeht, als er herausfand, dass seine Frau Heather eine Affäre hat und
plante ihn und seine Kinder zu verlassen. Anhand seiner eigenen Geschichte zeigt Jason Vallotton in einer
bewegenden Art und Weise wie Gott
heilt, und fordert den Leser auf sein
Verständnis von Erlösung neu zu definieren.
Zusammen mit seinem Vater Kris
Vallotton zeigt Jason wie Gläubige
mit schweren Zeiten und tiefsten Verletzungen umgehen können, damit
Gott die Grundlage für eine vollkommene Wiederherstellung legen kann.

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 200 Seiten (Pb)

WAS GOTT BEGINNT, ENDET NIE!
Es ist auf dem Herzen Gottes, dass
Erweckungen und Bewegungen, die er
initiiert, von Generation zu Generation
fortgeführt werden. Lasst uns also das
Erbe freudig annehmen, welches uns in
das Momentum des Reich Gottes katapultieren wird.

Grain-Press Verlag GmbH
Marienburger Str.3 · 71665 Vaihingen
Tel.: +49 (0)7042/960454· Fax: +49 (0)07042/960453
Email: verlag@grain-press.de
www.grain-press.de

Leif Hetland

Preis: € 14,95 /14,40 (A)/CHF 22,40 280 Seiten (Pb)

Dieses Buch ist für Christen aller
Konfessionen, die eine Veränderung
ihres Herzens haben wollen.
Der Autor dieses Buches hat
Hoffnung zu seiner Leidenschaft
gemacht und Liebe zu seinem
Lebensstil. Liebe ist für ihn mehr
als ein bemerkenswertes Gefühl, das
man studieren, untersuchen und
präsentieren kann; sie ist ein Lebensstil. Dieser Lebensstil der Liebe ist
ein Produkt, das in dem Feuer der
Verzweiflung, durch intensives Leid
und Schmerzen, durch Ablehnung
und Verrat geschmiedet wurde.

Bestseller in den

Niederlanden
3598360

James Goll

Mattheus van der Steen
3598378

MOMENTUM

Vielen gefällt der Gedanke, »Gottes
Angesicht sehen« zu können. Leider kennt
man das Thema oft nur in der Theorie und
vom Hörensagen. Dieses Buch zeigt auf,
wie man die Beziehung mit Gott in einer
Qualität erleben kann, von der man schon
immer geträumt hat. Gott sättigt das geistliche Bedürfnis seiner Kinder mit seiner bloßen Gegenwart.

3598402
3598320

Eric & Bill Johnson

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 240 Seiten (Pb)

Geld und eine
gesunde Seele

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 224 Seiten

3598303

Bill Johnson

Gottes Angesicht sehen

Erweckungs Kultur

Zu Zeit gibt es mehr als 7 Milliarden Menschen auf der Erde
und mehr als eine Milliarde davon sind jünger als 20 Jahre. Zum
ersten Mal in der Geschichte haben wir die Möglichkeit einer
Ernte von Milliarden von Seelen. Aufgrund des enormen Wandels
in der Gesellschaft, in den Technologien, in den Medien und in der
Unterhaltung werden allerdings diejenigen, die zu Christus kommen werden, ganz anders sein als die Generation vor ihnen.
Was wir brauchen ist eine Strategie, um diese Herausforderung
bewältigen zu können. In diesem Buch liefert Michael Brodeur,
zusammen mit seinen Mitautoren, Banning Liebscher und Bill
Johnson, hilfreiche Strategien, um sich auf die kommende Ernte
vorzubereiten und Brücken zu bauen, damit unsere Generation zu
Christus kommt.
Dieses Buch wird dir helfen, eine nachhaltige Erweckungskultur
in deiner Gemeinde oder deinem Dienst zu schaffen.

3598302

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 248 Seiten (Pb)

3598388

Preis: € 14,95 /15,50 (A)/ CHF 22,40 400 Seiten (Pb)

Auch das Zweite Buch in der
„Espresso“ Reihe beinhaltet viele
belebende Auszüge aus aktuellen
Büchern der Autoren. Bill Johnson und die Autoren der Bethel
Gemeinde in Redding haben die
inspirierenden, ermutigenden und
humorvollen Kapitel in diesem
Buch zusammengestellt.
Lass dich von Gott in aufregend
neue Gebiete mitnehmen, höre zu,
wie Er zu dir spricht und tritt in das
ein, was Er für dich vorbereitet hat.

Bill Johnson

Der Himmel ist hier!

3598314

Michael Brodeur & Banning Liebscher

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
256 Seiten (Pb)

3598304

3598362

Stephen K.de Silva

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
270 Seiten (Pb)

Bill Johnson & Michal Seth

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 ca. 200Seiten (Pb)

Er will dich gebrauchen, einer gebrochenen Welt das Übernatürliche als neue
Norm vorzustellen.Dieses Buch wird
deine Beziehung zu Gott auf ein ganz
neues Level bringen. Dort wirst du übernatürliche Zeichen, Wunder und Heilungen erwarten und erleben. Genau wie für
Jesus, wird für dich das Übenatürliche zur
Normalität.

Natürlich Übernatürlich

Bill Johnson

Preis: € 12,95 /13,40 (A)/ CHF 19,40 160 Seiten (Pb)

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 260 Seiten (Pb)

Bill Johnson & Michael Seth

Geistlicher Espresso

Bill Johnson & diverse Autoren

Neues Denken Neue Vollmacht

3598301

3598414

3598317

Pastor Bill Johnson und
seine Bethel Church Mitarbeiter haben eine hervorragende
Mischung von herausfordernden und geistlich fundierten
Geschichten in diesem Buch
zusammengestellt.
Gott wird dich durch dieses
Buch mit jedem Kapitel übernatürliches Neuland betreten
lassen und dir helfen, den perfekten Plan für dein Leben zu
finden.

3598324

3598328

3598315

3598390

Jack Frost

Die Umarmungen des Vaters
Preis: € 15,95 /16,50 (A)/ CHF 23,90 352 Seiten

„Die Umarmungen des Vaters“
zeigt dir, wie du ganz persönlich die liebevolle und tröstende
Umarmung deines Vaters spüren
kannst. Es weist dich auf Bereich
hin, die dich vielleicht noch daran
hindern, eine innigere Beziehung
mit deinem Schöpfer zu erleben.
Jack Frost, offenbart uns die
Liebe, die Gott für jedes von Seinen Kindern hat. Seine Liebe wird
nicht anhand des Alters, der Rasse,
des Geschlechts, der politischen
Prägung oder der Denomination
ausgeteilt – Seine Umarmung gilt
für alle.
Der Autor zeigt uns viele Wege auf, die sowohl neue als auch
langjährige Gläubige näher zu Ihm bringen werden. Die Wahrheit, die in diesem Buch vermittelt wird, wird einen entscheidenden Unterschied in deinem Leben, im Leben deiner Lieben und besonders in deiner Beziehung mit Gott, dem Vater
machen. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit dir.

Mut zum Träumen

Preis: € 14,95 /15,50 (A)/ CHF 22,40 432 Seiten (Pb)

Träume deinen gottgegebenen Traum!
Mut zum Träumen ist ein Buch mit einer Botschaft, die dein
Leben verändern wird. Es wird dich freisetzen deine Träume und deine gottgegebene Bestimmung zu leben. Entdecke wichtige Schlüssel, die dir zeigen:
• Wer du bist.
• Wie du die unendlichen Möglichkeiten Gottes für
dein Leben entdecken kannst.
• Wie du deine Träume leben kannst
• Wie du Depression, Sünde und Entmutigung überwinden kannst
• Wie du das Unsichtbare sehen kannst, damit Gott es in
Existenz bringen kann.
Mattheus van der Steen, hat das Wort Gottes als sein Fundament und hat eine ehrliche, radikale, mit persönlichen
Erfahrungen gefüllte Botschaft.
„Mut zum Träumen ist eine wunderbare Geschichte einer persönlichen Transformation, die den Leser mit einer Leidenschaft zurücklässt, die gleiche Sache in seinem Leben zu sehen.“ - BILL
JOHNSON
„Ließ dieses Buch und du bist herausgefordert, die Hände und
Füße von Jesus für die Menschen mit einem gebrochenen Herzen,
sowohl als auch für die Verlorenen und die Sterbenden zu sein.“
- DR. HEIDI BAKER

3598394
232 Seiten (Pb)

Die vergessene Kunst
der reinen Anbetung
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90

Ist Anbetung nur der Schlüssel, wie wir Gott näher kommen?
Gibt es da noch mehr, was Anbetung beinhaltet? In „Die vergessene
Kunst der reinen Anbetung“ lassen
uns verschiedene bekannte Lobpreis
-und Gebetsleiter an ihren einzigartigen Erfahrungen und Einblicken
in Bezug auf Anbetung teilhaben.
Dieses Buch wird Sie in neue
Tiefen dieser heiligen und lebendigen Kunst des Lobpreises und der
Anbetung führen.
„Das ist ein Buch zu meinem Lieblings Thema:
-REINE ANBETUNG-.
Es bezeugt die Liebe Gottes und
zieht den Leser in eine intime Beziehung mit dem Einen, der uns zuerst
geliebt hat.
Wenn Sie das Buch lesen, beten
Sie, dass Sie die Botschaft verkörpern
und die Nachricht leben, ein Leben der
leidenschaftlichen Verehrung zu dem
Einen, dem alle Anbetung gebührt.
Michael W. Smith

Tom Inglis

Die Kraft deiner Anbetung
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
250 Seiten (Pb)

Wir brauchen eine Revolution, was Anbetung betrifft, die die
Gemeinde und die Welt verändern
wird. - Wenn diese Veränderung
kommt, wird sie radikal sein.
Wenn du weißt, wo Gott mit
seiner Gemeinde hin will, weißt
du auch wie du dich auf die Reise
vorbereiten kannst.
“Die Kraft deiner Anbetung”
enthält prophetische Offenbarungen über die Bedeutung von
Anbetung und Lobpreis im Plan
Gottes für die Gemeinde.
• Was du erwarten und wie du
dich vorbereiten kannst.
• Wie die Gemeinde in naher
Zukunft aussehen wird und welche Veränderungen notwendig
sind.
• Wie wertvoll und einzigartig
dein Lobpreis für Gott ist.
• Was mit dir und deinen
Umständen geschieht, wenn du
anbetest.
• Wie Gott seine Kraft zu Heilen durch Anbetung freisetzen will
um dadurch die Welt zu verändern.
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DANNY SILK

Mit Erkenntnis und Leidenschaft zeigt uns Bill Johnson wie
wir durch den Heiligen Geist anteil
an der Kraft Gottes bekommen und
wie uns der Heilige Geist mit den
drei geistlichen Gaben aus 1.Korinther 13 ausrüstet - Glaube, Liebe
und Hoffnung. Er offenbart einfache, praktische Prinzipien um diese
Aspekte der Gnade Jesu‘ freizusetzen, die nicht nur dein Denken und
Handeln verändern werden, sondern auch bewirken, dass die Kraft
des Himmels in deiner Welt offenbar wird.

Gott hat uns Wunder versprochen. Bist du bereit das zu tun, was
nötig ist, damit sie Realität werden?
In diesem Buch verwendet
Heidi Baker wahre Geschichten aus
ihrem Leben und Dienst, zusammen mit der biblischen Geschichte
von Marias Schwangerschaft mit
Jesus. Sie zeigt den Lesern, wie sie
die Verheißungen Gottes im eigenen Leben tragen können und wie
sie ein Katalysator für die Herrlichkeit Gottes hier auf Erden werden
können.

Preis: € 13,95 | CHF 20,90
344 Seiten Paperback
ISBN 9783940538
Bestell-Nr. 3598

Preis: € 14,95 | CHF 20,90
260 Seiten Paperback
ISBN: 9783940538963
Bestell-Nr. 3598396

Preis: € 13,95 | CHF 20,90
356 Seiten Paperback
ISBN: 9783940538925
Bestell-Nr. 3598392

Preis: 13,95 / CHF 20,90
234 Seiten (Paperback)
ISBN: 9783944794082
Best.Nr. 35983108

3598310

Danny Silk

FREI

ES

DANNY SILK

„Lass deine Liebe an!“ offenbart den
höheren, Jesus orientierten Standard, der definiert ist von reifer Liebe - Liebe, die sagt „AN“, egal wie die Umstände sind.
Danny Silks praktische Beispiele und ergreifende Geschichten werden dir helfen,
gesunde Grenzen zu ziehen,
in Liebe zu kommunizieren
und letztlich deine Beziehungen zu schützen, um so
gegen alle Widrigkeiten lieben zu können. Als Ergebnis werden deine Beziehungen radikal auf die Ewigkeit
vorbereitet werden. Wenn
du lernst, deine Liebe anzulassen, wirst du immer mehr
werden wie Jesus.

Zentrum des Universums sind Erfahrungen aus dem Leben eines Pastors die echte Anliegen mit
echtem Humor mischen. Geschichten vom Fliegenfischen über einen nicht zu bändigenden Jagdhund, hin zu Erweckung in Afrika und der Heilung von Obdachlosen. Diese 93 Geschichten werden
dich zum lächen bringen und dich mit tiefgreifender Erkenntnis überraschen.
Mit seinem lockeren Stil teilt Autor und Pastor Bill Johnson mit dir wertvolle Lektionen, die er in
unbeschwerten Momenten gelernt hat.
Die amüsanten Geschichten veranschaulichen Wahrheiten, die dir in deinem alltäglichen Leben
helfen werden und dich auf deinem Weg lächeln lassen.
Lehn dich zurück und erfreue dich daran.

UND

GIBT

MEHR!

RANDY CLARK

Selten hatte ein Buch einen so großen Einfluss auf so viele Frauen.
Es ist eine Botschaft, die die ganze Kirche - nein, die ganze Welt- hören muss.
Stacey Campbell

Was kommt dir in den Sinn, wenn du in der Gemeinde hörst
„Ein Dienst für Frauen“ Wenn du so wie die meisten reagierst, wirst
du sagen: „Es ist kompliziert.“ Viele Gläubige sind sich immer noch
nicht über den richtigen Platz für
Frauen in der Gemeinde im Klaren.
Kraftvoll und Frei ist ein Ruf,
um die althergebrachte, in sozialen Strukturen verhaftete Botschaft der Ungleichheit anzugehen. Es ist die Herausforderung,
eine Reich Gottes Vision einer
geschlechtsunabhängigen Leiterschaft für den Leib Christi und
einer gleichberechtigten Partnerschaft für das Zuhause, zu etablieren.
Preis: 13,95 / CHF 20,90
240 Seiten (Paperback)
ISBN: 9783944794105
Best. Nr. 35983110

Dieses Buch verdeutlicht, welche strategische Bedeutung Ehre in Bezug auf die Art und Weise, wie Christen
in der Gemeinde zusammenarbeiten, einnimmt.
Es ist ein absolutes Muss für alle, die sich fragen, warum
der fünffältige Dienst nicht so läuft, wie wir es uns erhofft
haben, und auch für all jene, die diesen essenziellen Teil
des Gemeindelebens noch nie ernsthaft betrachtet haben.
Dannys Beitrag zur Gemeinde des Königreichs wird uns
helfen, alle diese Abenteuer im Leben als Königskinder
gemeinsam zu bewältigen.
Der Autor fordert uns heraus, zu erkennen, wo wir
unbewusst in den Gemeinden einfach nur weltliche Leiterschaft kopieren.

Das Arbeitsbuch zu
„Kultur der Ehre.“
Wertschätzung - In der
heutigen Welt? In „Die Praxis der Ehre“ geht es um eine
Reformation von Ehre. Das
Buch beabsichtigt, das bisherige Modell von Hierarchie
und Autorität zu beenden!

Was ist, wenn „Mehr“ biblisch
ist? Unser Gott hält das, was er uns
geben will nicht sorgfältig zurück.
Er sehnt sich danach dir mehr zu
geben - so viel wie du zu empfangen bereit bist.
Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr
Glauben, mehr Freude, mehr
Gebetserhörungen.
Mit Erkenntnis und Ermutigung, erklärt Randy Clark, dass
„Mehr“ nicht nur biblisch, sondern auch wesentlich für einen
fruchtbaren Dienst ist. Und er
erklärt, wie wir zu dem „Mehr“
von Gott Zugang haben.
Alles beginnt mit Gnade.
Gnade ist mehr, als nur das
ewige Leben zu empfangen. Es ist,
wie wir Gottes Gegenwart und
Kraft in unserem Leben erfahren
und wie Er uns befähigen kann,
Dinge für Ihn zu tun, die wir uns
niemals vorstellen konnten.
Er möchte dir mehr geben!
Er möchte, dass du ein Gefäß
Seiner Herrlichkeit bist. Er will dich
mit seinem Geist und seinen Gaben
füllen.
Bist du bereit?

DIE
Mark R. Anderson

Preis: 13,95 / CHF 20,90
272 Seiten (Paperback)
ISBN: 9783940538680
Best. Nr. 3598368

Wurde für dich schon jemals
für Heilung oder Befreiung
gebetet, aber nichts schien passiert zu sein? Wurdest du geheilt
und hast deine Heilung oder
Befreiung kurze Zeit später wieder verloren? In diesem Buch
suchen wir nach Antworten aus
der Bibel, um Dinge zu offenbaren, die Heilung verhindern
können. Die Antworten aus Gottes Wort helfen uns, die Hindernisse für Heilung oder Befreiung
zu überwinden.

Die Kunst du selbst zu sein
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 240 Seiten (Pb)

Wir haben nicht mehr die Wahrnehmung, dass Gott uns als fehlerhafte Wesen
ständig reparieren muss, sondern wir sehen Gott als Schöpfer, der uns als sein
Werk der Schönheit und Kostbarkeit sieht. Wenn wir glauben, dass unsere
Beziehung mit Gott wie die eines Künstlers zu seinem Meisterwerk oder seines
kreativen Prozesses ist, dann haben wir allen Grund, uns in jeder Phase dieses
Prozesses zu freuen.

Preis: € 16,95 /17,40 (A)/ CHF 25,50
184 Seiten (Pb)

3598372

Mark R. Anderson

Demut

„Demut: der verborgene
Schlüssel um Zeichen und
Wundern zu erleben“, ist das
beste Buch, das ich je über
Demut gelesen habe, und es
offenbart die Wichtigkeit der
Beziehung von Demut zu geistlichem Durchbruch und Erweckung.“
Randy Clark

Preis: € 13,95 / 14,40 (A) / CHF 20,90 244 Seiten (Pb)

3598356

3598319

Der Seher

Basis Training für den prophetischen Dienst

Jim W. Goll

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 296Seiten (Pb)

Während uns allgemein die Rolle des
Propheten vertraut ist, ist über die „SeherGabe“ weniger bekannt. Für viele Menschen bleiben diese visionären Propheten
geheimnisvoll, irgendwie aus einer anderen Welt und oft auch etwas seltsam.
Dieses Buch vermittelt uns die Grundlagen und lässt uns die prophetische Kraft
der Träume, Visionen und Erkenntnisse
unter einem offenen Himmel entdecken.

3598000

Martin Scott

Willkommen in der Zukunft
Preis: € 7,80 /8,80 (A)/ CHF 11,80 160 Seiten (Pb)

Kris Vallotton

Kris Vallotton zeigt uns in diesem Buch
die biblischen Grundlagen von Prophetie und enthüllt die Voraussetzungen für
einen revolutionierenden, prophetischen
Dienst.
Der Autor Kris Vallotton, der schon
weltweit mehrere hundert Prophetien
weitergegeben hat, führt dich durch die
Strapazen der Grundausbildung und hilft
dir in deine Berufung einzutreten.

3598318

Banning Liebscher

Jesus Culture

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/CHF 20,90 280 Seiten (Pb)

3598322

Charles Bello &
Kristian Reschke

Mary Geegh

Gebet als Begegnung
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 260 Seiten (Pb)

In einer scheinbar immer schneller
werdenden Welt erleben manche von
uns die persönliche Gottesbeziehung
nur noch als weiteren Punkt auf ihrer
sowieso schon zu langen To-Do Liste.
Das Thema Gebet löst anstatt Freude
oft Schuldgefühle und Stress bei uns aus.
Die Pastoren und Leiter Charles Bello
und Kristian Reschke laden mit diesem
Buch zu einem kontemplativen Lebensstil ein, der die Begegnung mit Gott in
den Mittelpunkt stellt, und bieten praktische Anleitung zur Umsetzung im Alltag.

Ihr praktisches Buch „Das andere
Gebet“ erzählt auf liebenswürdige
Weise von einem persönlichen Gott,
der für jedes Problem die Antwort hat.
In den 53 Geschichten, die das indische
Leben schrieb, verändern sich Menschen und Schicksale alleine dadurch,
dass Kinder und Erwachsene, Männer
und Frauen, Christen und Nichtchristen Gott zuhören und anschließend
tun, was Er sagt. Es sind Zeugnisse, die
schlicht und überzeugend darlegen,
dass Gott uns hört und für jedes Problem eine Antwort hat.

Herausforderung Transformation

Warrior for Revival

Preis: € 7,80 /8,80 (A)/ CHF 11,80 288 Seiten (Pb)

Die Herausforderung, vor der die Kirche im Allgemeinen steht, ist es, sich als
Leib Christi in die Welt hinaussäen zu lassen.
Eine kirchenzentrierte Vision kann
nur befristet sein und muss ständig sterben, damit Jesus zum Mittelpunkt der
Geschichte Gottes wird. Dieser Herausforderung stellt sich der Autor.

Theresa Dedmon

Preis: € 7,80 vorher 11,95 180 Seiten (Pb)

3598370

Martin Scott

3598325

Das andere Gebet

3598305

Die Kraft des Segnens ist mehr als nur
eine Ermutigung, andere zu segnen. Es
zeigt dir viele Möglichkeiten, wie du für
andere Menschen ein Segen sein kannst.
Bei Segnungen geht es um eine
Lebenseinstellung, die unser ganzes Umfeld
verändern kann. Familien, Gemeinden,
Vereine und selbst Firmen können durch
die Kraft des Segnens positive Veränderungen erfahren.

3598424

Kris Vallotton

Moral Revolution
Hörbuch als
MP3 -CD
Preis: € 9,90 /10,90 (A)/
CHF 14,90

Kris Vallotton

Wie im Himmel, also
auch auf Erden
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
290 Seiten (Pb)

Bewaffne dich mit den
übernatürlichen Gaben Gottes.
Nie mehr wirst du dich
gelangweilt, kraftlos und von
der Welt um dich herum überwältigt fühlen. In diesem eindringlichen Buch, gelangt Kris
Vallotton in die Waffenkammer Gottes und rüstet den
Leib Christi mit übernatürlichen Waffen der Kampfführung aus, welche die Taten der
Dunkelheit zerstören und dich
in deine göttliche Bestimmung
hinein katapultieren.

3598306

Kris Vallotton

Der übernatürliche
Lebensstil

Preis: € 13,95 | CHF 20,90
250 Seiten Paperback
ISBN 9783940538123
Bestell-Nr. 3598312

Preis: € 14,95 /15,50 (A)/ CHF 22,40
280 Seiten (Pb)

Philip Mantofa

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 240 Seiten (Pb)

Gott hat schon immer Jugendliche gebraucht. Er hat Jugendliche dazu gerufen, Zeugen seiner Herrlichkeit zu sein. Diese
Generation macht keine Ausnahme.
Warrior for Revival ist eine fesselnde Lebensgeschichte, wie
Gott das Leben eines jungen Mannes übernatürlich berührte, Philip Mantofa. Gott hat ihn aus Depression und Gewalt
befreit und gebraucht ihn jetzt als einen, der Erweckung
bringt. Er hat mittlerweile mehr als 100.000 Menschen zu
Jesus geführt.

3598308

3598309

3598307

3598376

Preis: € 14,95 /15,50 (A)/ CHF 22,40 288 Seiten (Pb)

Das Buch nimmt sich dem
Thema, das so alt ist wie Adam und
Eva, in einer unreligiösen, grundehrlichen, und frischen Art und
Weise an.
In seinem klassischen Stil nimmt
Kris kein Blatt vor den Mund.
Seine Ehrlichkeit ist brutal. Seine
Geschichten sind wahr. Und die
Frucht zeitlos. Moral Revolution
hat die Zutaten, die benötigt werden, um eine nationale Veränderung
in unserer Sichtweise über Sexualität und wahrer Freiheit anzutreiben.

3598321

Preis: € 15,95 /16,50 (A)/ CHF 23,90 104 Seiten (Pb)

Wie bringen wir die Liebe Gottes in
unsere Städte? Das Buch „Jesus Culture“
gibt Antworten und fordert uns heraus,
neue Wege zu gehen. Angetrieben von
der „radikalen Liebe Gottes“ hat sich die
Bewegung „Jesus Culture“ mittlerweile
zu einer prägenden Bewegung unter
Jugendlichen entwickelt. Das Buch ist ein
Katalysator, der uns auffordert, ein Leben
aus der Beziehung zu Gott und in Hingabe an unser Volk zu leben.

Die Kraft des Segnens

REINHEIT

A4

Willkommen in der Zukunft ist zum
einen ein Handbuch über Prophetie, prophetische Begabung und Propheten. Es
enthält Prinzipien, die jedem die Möglichkeit eröffnen, unabhängig der jeweiligen Erfahrungen, die schon gemacht wurden, im Prophetischen zu wachsen. Zum
anderen ist das Buch ein prophetischer
Ruf an uns, zu erkennen, dass ein neuer
Tag anbricht - ein Tag, an dem Propheten
freigesetzt werden und eine neue Freisetzung der Kraft des Evangeliums geschieht.

Kerry Kirkwood

ÜBER SEXUELLE

Jetzt auch als
Hörbuch

Preis: € 12,95 /13,95 (A)/ CHF 19,40
216 Seiten (Pb)

Bob & Joel Kilpatrick

Die Praxis der Ehre

WAHRHEIT

Demut

3598366

Danny Silk A4

NACKTE

KRIS & JASON VALLOTTON

3598427

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
216 Seiten (Pb)

3598384

Kultur der Ehre

M O R A L R E VO LUTIO N

Wir schulden der Welt eine
Begegnung mit Gott.
Vallotton zeigt, wie die Kirche auf eine Revolution vorbereitet wird, die jeden Bereich der
Gesellschaft durchdringen wird.
Gott will, dass der Himmel auf
die Erde kommt, sodass es auf der
Erde wie im Himmel aussehen
wird. Gott ist dabei, die Kirche zu
reformieren.
Gläubige werden aus ihren
Denominationen hinein in familiäre, apostolische Bewegungen
geführt, und Christen finden ihre
von Gott gegebene Identität.

Born to Create
3598311

Kevin Dedmon

Den Himmel
aufschließen
3598326
3598358

Bruce Van Natta

Ein Leben voller Wunder
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
280 Seiten (Pb)

In Ein Leben voller Wunder erzählt Bruce
Van Natta von den Wundern, die er erlebt
hat - einschließlich der Geschichte mit
den Engeln, die sein Leben retteten, als er
unter einem Sattelzug zerquetscht wurde.
Er erzählt von den Wundern anderer Menschen, um zu zeigen, wie das Übernatürliche im Alltag erlebbar wird. Es sind
Geschichten, die klingen, als wären sie der
Bibel entnommen - Blinde sehen, Taube
hören, Tumor verschwinden. Gott hat uns
dazu geschaffen, durch Ihn ein Leben voller
Wunder zu führen!

3598316

Kevin & Chad Dedmon

Der Risiko Faktor

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
240 Seiten (Pb)

Es kann niemand anders
für dich ein Risiko eingehen. Anhand von vielen erlebten, inspirierenden Geschichten erhöhen die Dedmons
den Standard für das was jeder
Gläubige im Alltag erleben
kann. Das Buch ist gefüllt mit
praktischen Anleitungen und
theologischen
Grundlagen
die einen Lebensstil der Risikobereitschaft ermöglichen.
Du wirst inspiriert und motiviert sein täglich „über deinen
Schatten“ zu springen und
zusehen wie Gott durch dich
die Welt verändert.

Kevin Dedmon

A4

T.N.T. Eine explosive
Schatzsuche 172 Seiten (PB)
Preis: € 17,95 /18,40 (A)/ CHF 26,90

„Schatzsuche“ ist ein spannendes Modell, um ein Zeugnis zu sein, das Worte der
Erkenntnis benutzt, um Menschen zu finden, die Gott in
sein Königreich beruft. Der
Heilige Geist zeigt uns auf
einer Schatzkarte Menschen,
die eine göttliche Begegnung
seiner Güte, Zeichen, Wunder
und Heilung brauchen.
Schätze können in deiner
Familie, unter Freunden, in
der Nachbarschaft oder am
Arbeitsplatz zu finden sein.

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
220 Seiten (Pb)

In diesem Buch schöpft der
Autor aus jahrelanger persönlicher Erfahrung und seinem
Erleben unzähliger übernatürlicher Heilungen. Auf jeder
Seite wird der Leser für ein
Leben als Weltveränderer und
Erwecker freigesetzt. Lies von
Heilungen im Vorübergehen,
davon, wie man über Krankheiten weissagt, von Gebeten,
die den Himmel aufschliessen,
vom Hunger nach Durchbruch und von Gottes Plan
mit deinem Leben.

Preis: € 14,95 /15,50 (A)/ CHF 22,40
272Seiten (Pb)

Anhand vieler spannender
Zeugnisse unterstreicht das
Buch beides, die handwerkliche und technische Seite
von Kunst, als auch die Salbung, die wir von Gott haben.
Wir hören von vielen, die ihre
kreativen Ideen im künstlerischen Bereich, in der Wirtschaft oder Bildung umsetzen,
um so die Liebe Gottes, prophetische Impulse oder auch
Heilung an die Welt weiterzugegeben. Durch das was wir
erschaffen, kann die übernatürliche Realität Gottes
aktiviert werden.

Ian Morgan Crown

Ben F. Gray

Preis: € 7,80 /8,80 (A)/ CHF 11,80
240 Seiten (Pb)

Preis: € 7,80 - voher 14,95 260 Seiten (Pb)

Die Antwort des Himmels
auf das Dilemma der Erde

Ich und Franziskus
Chase Falson, Pastor einer
Megakirche, hat seinen Glauben verloren – und das vor der
versammelten Gemeinde. Nun
beurlauben ihn die Ältesten
und wollen, dass er so weit wie
möglich verreist. Also überquert Chase den Atlantik und
besucht seinen Onkel, einen
franziskanischen Priester, durch
den er mit den Lehren und dem
Glauben des Franz von Assisi in
Berührung kommt.

Das Buch ist eine apostolische Vision, die dem Volk Gottes den Weg zu einer fruchtbareren und kreativeren Zukunft
weist. Mit klaren Worten hilft
der Autor Ben F. Gray, die Berufung zu verstehen, die sowohl
auf dem ganzen Leib Chrisi als
auch auf dem Einzelnen liegt.
Er öffnet die Tür der Offenbarung, durch die das Volk Gottes gehen kann, um die ewigen Ziele Gottes für die ganze
Schöpfung zu erfüllen.

3598364

Harold R. Eberle & Martin Trench

Siegreiche Eschatologie
Preis: € 16,95 /17,40 (A)/ CHF 25,50 370Seiten (Pb)

Siegreiche Eschatologie“ eröffnet eine biblisch basierte, optimistische Sicht der Zukunft.
Harold R. Eberle und Martin Trench zeigen ein neues, klares Verständnis von Matthäus 24, das Buch der Offenbarung und
andere wichtige Passagen über die Ereignisse, die der Rückkehr
von Jesus Christus vorangehen. Satan wird diese Welt nicht übernehmen. Jesus Christus ist der Herr, und er wird herrschen, bis
jeder Feind unter seine Füße gelegt wird!

Der Autor des Buches, Paul Manwaring, wurde im Januar 2008 auf Prostata Krebs diagnostiziert. „Küsse von einem guten Gott“, erzählt die Geschichte von den ersten DiagPaul Manwaring
nosen, über die Gebete von gläubigen Freunden und der Familie, seine Entscheidung für
Küsse von einem eine Operation, bis hin zum Sieg über Krebs.
Pauls Reise ist die Verbindung von Medizin, übernatürlichen Erlebnissen und dem EinGuten Gott
greifen von Gott. Der Sieg über die Krankheit wird neu definiert als eine Heilung von
Preis: € 12,95 /13,40 (A)/
Gott in Form von Medizin. Der Autor macht eine fundamentale Endeckung: Gott ist nur
CHF 19,40
170 Seiten (Pb)
gut und voller Liebe, selbst inmitten von Leid. Diese Entdeckung bringt diese wunderbare
Geschichte in einen Kontext, dem jeder folgen kann.
Wenn Sie eine lebensbedrohenden Krankheit haben oder gehabt haben.Wenn Sie, oder
ein geliebter Mensch schwierige Zeiten durchmachen, wird „Küsse von einem Guten
Gott“ Sie auf Ihrer Reise begleiten.
3598358

