Neuheiten Herbst 2015

Inspiration hat viele Seiten

M

it Weisheit, Freude und Unbeschwertheit schreiben
hier sieben erstaunliche Frauen, die durch schwere Zeiten gegangen sind. Sie fordern dich heraus in deinen Umständen zu tanzen, zu leben und
zu atmen und deine Identität in dem einen zu finden, der dich erschaffen hat. Er will dich
erheben und du sollst mit ihm die grenzenlose Wirklichkeit des Himmels hier auf Erden
erleben.
Überwinde die Vaterlosigkeit, die dich und deine Familie in Armut, Verzweif lung,
Gebundenheit und Ablehnung gefangen hält und lasse dich von dem Strudel einer innigen Vater-Tochter Beziehung mit Abba Gott in eine verschwenderische, überreiche Zeit
mitreißen, in der deine Bestimmung nicht in einer fernen Zukunft stattfindet. Du wirst
erkennen, dass nichts umsonst und die Zeit immer auf deiner Seite war.
3598431

Heidi Baker& Beny Johnson und andere

Beautiful One

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 290 Seiten (Pb)

E

rfreue dich an kurzen Lehreinheiten und Zeugnissen, die von dem Leitungsteam der
Bethel Gemeinde geschrieben wurden. Die Kapitel sollen jedem Gläubigen helfen,
den Weg weiterzugehen und Heilung in jedem Bereich seines Lebens zu empfangen. Empfange Erkenntnis und göttliche Heilung für:
Gefühle (Kevin Dedmon), Kreativität (Theresa Dedmon), Innere Heilung (Dawna DeSilva), Versorgung (Stephen DeSilva), Familie (Matthew DiMarco), Gesundheit (Chris Gore),
Verstand (Chelsea Moore), Kindlichkeit (Pam Spinosi), Gottes Liebe (Deborah Stevens) und
Beziehungen: (Leslie Taylor).
3598400

Pam Spinosa

Einen Apfel am Tag

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

W

enn wir Gottes Herz suchen, werden wir von seiner Gegenwart und von einer tiefen
Freude überwältigt. Von diesem Ort aus sehen wir aus Gottes Perspektive. Wir bekommen seine Weltsicht und sind gezwungen zu intervenieren.
Jetzt beten und glauben wir mit einem frischen Verständnis. Wir beten nicht mehr in einer
defensiven Haltung, sondern wir beten offensive Gebete aus seiner Gegenwart. Wenn wir unsere
Anliegen und am allerwichtigsten unsere Proklamationen in die geistliche Welt sprechen, werden
wir Autorität ausüben und Durchbrüche erleben.
Alles wird an dem verborgenen Ort, in der Begegnung mit unserem Vater geboren.
3598441

Beni Johnson

Die Freude an der Fürbitte

Preis: € 12,95 /13,95 (A)/ CHF 19,40 210Seiten (Pb)
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I

st es tatsächlich möglich schon hier auf Erden permanent im übernatürlichen Raum der Herrlichkeit Gottes zu leben?
Und wenn ja: wie können wir diese Bestimmung dauerhaft ergreifen?
In diesem Buch legt Georg Karl ein solides biblisches und geistliches
Fundament, wie du konkret aus den grenzenlosen Möglichkeiten Gottes
leben und so dieser Welt Seine Realität demonstrieren kannst.
Illustriert mit vielen Erfahrungsberichten von den erstaunlichen Taten Gottes bezeugt der
Autor, dass Jesus heute mitten in Europa mächtig am Wirken ist- und macht jedem Christen
Mut und Hunger zugleich, ganz konkret mehr von Gottes Herrlichkeit zu erwarten und zu
ergreifen!
Mit Empfehlungen von Geri Keller, Maria Prean u.a.
3598435

Georg Karl

Reise in die Herrlichkeit

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 340 Seiten (Pb)

D

ieses Buch enthält 2 wichtige Botschaften über das Geheimnis des
Heilungsdienstes. Mit ihnen zeigt Randy Clark beide Seiten dieses
Dienstes auf. Es ist wichtig zu wissen, dass man wunderbare siegreiche
Zeugnisse von übernatürlichen Heilungen erleben kann.
Genauso wird es jedoch Momente geben, in denen es scheint, als würde
nichts geschehen und unsere Gefühle würden mit uns durchgehen. Lies,
wie Randy Clark beide Aspekte beschreibt und wie wir uns beständig nach mehr ausstrecken
und aus der Fülle der Liebe Gottes in unserem Herzen dienen sollen.
3598401

Randy Clark

Der Schmerz der NiederlageDer Nervenkitzel des Sieges

I

n ihrem neuesten Buch
teilen John & Carol Arnott die biblische und persönliche Offenbarung über
Intimität mit Gott, in Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu.
Als Braut Christi ist die
Kirche verantwortlich, für
die Hochzeit mit ihrem
Bräutigam bereit zu sein.
Erweckung wird kontinuierlich auf der ganzen Erde
ausgegossen, und es ist Zeit
für uns als Gläubige in die
Intimität mit Gott, die heute unser Leben verwandelt
und unsere Herzen für die Ewigkeit vorbereitet, zu investieren.
Egal, ob du ein Leiter, Mitglied einer Gemeinde oder ein neuer Gläubiger bist, „Die Einladung“ wird dich inspirieren praktische Schritte zu unternehmen, die unser Herz für die Rückkehr unseres Herrn vorbereiten.
Es gibt keine Zeit mehr lauwarm sein.
3598439

John & Carol Arnott

Die Einladung

Preis: € 9,95 /10,40 (A)/ CHF 14,90 102 Seiten (Pb)

M

it 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 der
Welt offenbar wird.
3298422

Bill Johnson

Preis: € 6,99 7,99 (A)/ CHF10,50 78 Seiten. (Pb)

Erlebe das Unmögliche

Preis: € 13,95/14,40 (A)/ CHF 20,90 337 Seiten (Pb)

3598412

Kristian Reschke

Gottes Stimme hören lernen
Format: 190x246x23mm

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

G

ottes Stimme hören lernen ist eine radikale und leidenschaftliche Einladung in eine
hörende Gottesbeziehung. Seine Stimme wahrzunehmen und zu verstehen, ist die
große Herausforderung für Jesusnachfolger im Informationszeitalter.
Umgeben von Medienkanälen prasseln jeden Tag 10.000 Aussagen, Meinungen und Angebote auf uns ein, die unsere Aufmerksamkeit fordern. Wie können wir Gottes Stimme aus
all diesen Stimmen heraushören?
Und darüber hinaus – wie könnte unser Leben aussehen, wenn unser Alltag von seinem
persönlichen Reden begleitet und geführt wird? In genau diese Erfahrung lädt uns Gott ein!

3598437

Ivan S.Tuttle

Die Falle

Preis: € 9,95 /10,40 (A)/ CHF 14,90 146 Seiten (Pb)

I

n diesem spannenden Buch beschreibt Ivan S.Tuttle die Reise, die ihn in die Hölle und
in den Himmel geführt hat. Nach einer Nahtoderfahrung fand er sich in der Hölle wieder. Dort hat er mit den Menschen gesprochen und die Eindrücke und Gerüche in der Hölle
wahrgenommen. Er beschreibt weswegen er dort war und warum die Hölle ihn nicht halten
konnte.
Im Himmel wird er von einem Engel des Herrn begrüßt. Der Engel zeigt ihm Dinge, die
in der Zukunft geschehen werden und was er machen soll, wenn er wieder auf die Erde zurückkommt.
Nur sehr wenige, wenn überhaupt, können so wie Ivan mit Autorität über dieses Thema
sprechen. Diese spannende Perspektive von Himmel und Hölle wird dich fesseln und dir die
Relevanz von Erlösung ganz neu verdeutlichen.

