Neuheiten Frühjahr 2016

Inspiration hat viele Seiten

J

eder Christ wurde von Jesus beauftragt und ermächtigt die
Kranken zu heilen. Das Problem ist, dass viele von uns nicht
wissen, wie man diese Aufgabe in der Praxis umsetzt.
Entweder denken wir, dass es heute Wunderheilungen nicht
mehr gibt, oder dass es ein Dienst ist, der nur ganz speziellen
Leitern zur Verfügung steht.
In seinem Buch „Kraft zu Heilen“ gibt uns Randy Clark acht
praktische, bibelbasierte Tools, die uns helfen werden für die
Kranken zu beten... und zu sehen, wie sie übernatürlich geheilt werden.
Wir erfahren, wie man Worte der Erkenntnis empfängt und
sie an andere weitergibt oder wie man in Autorität Gottes
Kraft freisetzt. Randy beschreibt ein Fünf Stufen Gebets Modell und zeigt, wie man Risiken eingehen oder manchmal
auch anhaltend für Menschen beten muss, um einen Durchbruch zu erleben.
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Randy Clark
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Preis: € 13,95/14,40 (A)/ CHF 20,90 240 Seiten (Pb)

K

ris Vallotton beantwortet in diesem Buch die Frage, was
ein Prophet in der heutigen Zeit ist und vor allem was er
nicht ist. U.a. lernst du, wie du deine Berufung erkennen und
in deiner Gabe wachsen kannst. Du wirst deinen Einflussbereich und die Art deiner Autorität erkennen. Vallotton bereitet dich auch auf die verbreiteten, aber dennoch gefährlichen
geistlichen Angriffe, denen ein Prophet gegenübersteht, vor.
Du wirst ermutigt und ausgerüstet, mit dem Wissen und
den Fähigkeiten die für diesen wichtigen, übernatürlichen
Dienst notwendig sind.
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E

obpreis ist mehr als nur Musik, es ist deine Einladung zu einer Begegnung mit Gott. Wenn du anbetest passiert mehr, als man oberflächlich
sehen kann; du nimmst deinen Platz in einer himmlischen Sinfonie ein,
die seit Anbeginn der Zeit Gott Anbetung entgegenbringt.
Entdecke, wie du einzigartig geschaffen wurdest, um in der Gegenwart
Gottes übernatürliche Erfahrungen zu machen. Du wirst eine neue Vision
für deine Bestimmung bekommen und du wirst die übernatürlichen Aktivitäten des Himmels sehen, die durch Lobpreis freigesetzt werden. Dadurch wirst du Gott in einer neuen Tiefe erfahren, von der du nie geglaubt
hast, dass sie möglich ist.

in faszinierendes und außergewöhnliches Leben in einer
völlig fremden Kultur beginnt für eine junge Familie,
nachdem sie zur Jahrtausendwende als Entwicklungshelfer
in das ärmste Land Arabiens auswanderte. In einer streng
islamischen Gesellschaft erleben sie herausfordernde Abenteuer und sind Zeuge, wie Gott viele übernatürliche Wunder
tut. Doch dann verändert ein Anschlag von Al Kaida alles!
In ihrer spannenden Biografie gewährt Amiira Ann (Pseudonym) einen authentischen Einblick in die Welt des Islam,
während Terroranschläge das Land der Königin von Saba
immer mehr erschüttern.
Seit Kurzem sind Reisen für fast alle westlichen Nationen in
den Jemen aus Sicherheitsgründen verboten. Weltkulturerbe
wurde zerstört von einem verheerenden Krieg. Nach Einschätzung der UNO befindet sich der Jemen in einer humanitären Katastrophe größten Ausmaßes!
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N

ach „Die Umarmungen des Vaters“ ist “Vom Knecht zum Kind” ein wunderbarer nächster Schritt auf dem Weg, beständig neue Offenbarungen
von der Liebe des Vaters zu empfangen.
Viele Menschen sind sich nicht bewusst, wie ihr Leben durch ein verwaistes
Herz bestimmt wird. Jack Frost zeigt die Konsequenzen, wenn Menschen ohne
eine Offenbarung der Liebe des Vaters leben und nicht verstehen, dass sie Söhne und Töchter sind, angenommen und geliebt. Jack zeigt, wie wir die Haltung
eines Waisenkindes über Bord werfen und unser Herz in Gottes Angebot von
Liebe und Segen verankern können. Dieses Buch wird dir helfen, in der Schönheit, vollkommen angenommen und ein Miterbe von Daddy Gott zu sein, zu
wachsen.
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W

enn wir Gott persönlich kennenlernen und eine innige Beziehung mit
Ihm haben wollen, müssen wir darauf vorbereitet sein, seine Herrlichkeit zu empfangen. Geboren aus seinen persönlichen Erfahrungen in zahlreichen Erweckungsbewegungen auf der ganzen Welt , bietet Che Ahn Einblicke
in die manifeste Gegenwart Gottes - seine Herrlichkeit.
Che Ahn zeigt uns Gottes Bestreben uns seine Herrlichkeit zu offenbaren, auf
welche Arten er uns in seiner Herrlichkeit begegnet, wie Seine Herrlichkeit zu
einem heiligen Lebensstil führt und vieles mehr. Dieses Buch ist eine unschätzbare Quelle für Gläubige, die tiefere Erfahrungen mit Gott machen möchten
und den Wunsch haben, dass Seine Herrlichkeit ihr Leben transformiert.
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D

ie Pläne des Himmels freisetzen“ ist zum Standardwerk
„
für alle geworden, die in ihrem eigenen Leben und in
ihrer Umgebung einen Durchbruch der Transformation erleben möchten – und zwar eine lebensverändernde Transformation, die authentisch, praktisch und nachhaltig ist.
Mary Lu Konkel hat in diesem zeitgemäßen, innovativen
Buch den Herzschlag Gottes wiedergegeben und zeigt dir, wie
du mit sieben Schlüsseln zur Transformation dein persönliches Leben und deine Stadt transformieren kannst.
Mary Lu Konkel ist sie Fürbitteleiterin an der Bethel Church
in Redding, Kalifornien. Dort trainiert und unterrichtet sie
Fürbitter, die für ihre Gemeinde, für Konferenzen und für
ihre Stadt beten.
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