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ERlebt - Band 1 - Zeugnisse vom Eingreifen und der Durchhilfe Gottes heute Ruth Heil Hent PDF "Gott ist
erfahrbar! Das war der Anlass, dieses Hörbuch zu verfassen. Es sind Aufzeichnungen aus meinem Tagebuch
und Berichte von Menschen, die ich persönlich kenne. Aufgeschrieben sind wunderbare Bewahrungen und
Führungen. Aber auch einfach Alltagserlebnisse lassen erahnen, dass sich da nicht nur Zufälle ereigneten."

"Ich kann jedem empfehlen dieses Buch einfach mal zu lesen. Es ist ermutigend zu lesen, was andere in
verschiedenen Situationen mit Gott erlebt haben." - Kunde bei Amazon

Ruth Heil wurde 1947 geboren. Sie arbeitet als evangelikale Buch-, Zeitschriften- und Rundfunkautorin zur
christlichen Lebensberatung sowie von Kinderbüchern und Bildbänden. Die Mutter von elf Kindern ist

Mitglied im Fachbeirat der Zeitschrift "Family". Sie wurde bekannt durch ihre Mitarbeiter bei christlichen
Zeitschriften wie "Lydia", sowie durch Sendungen im Evangeliums-Rundfunk.

 

"Gott ist erfahrbar! Das war der Anlass, dieses Hörbuch zu
verfassen. Es sind Aufzeichnungen aus meinem Tagebuch und

Berichte von Menschen, die ich persönlich kenne. Aufgeschrieben
sind wunderbare Bewahrungen und Führungen. Aber auch einfach
Alltagserlebnisse lassen erahnen, dass sich da nicht nur Zufälle

ereigneten."

"Ich kann jedem empfehlen dieses Buch einfach mal zu lesen. Es ist
ermutigend zu lesen, was andere in verschiedenen Situationen mit

Gott erlebt haben." - Kunde bei Amazon

Ruth Heil wurde 1947 geboren. Sie arbeitet als evangelikale Buch-,
Zeitschriften- und Rundfunkautorin zur christlichen Lebensberatung

sowie von Kinderbüchern und Bildbänden. Die Mutter von elf
Kindern ist Mitglied im Fachbeirat der Zeitschrift "Family". Sie

wurde bekannt durch ihre Mitarbeiter bei christlichen Zeitschriften
wie "Lydia", sowie durch Sendungen im Evangeliums-Rundfunk.
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