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By Prince, Joseph / Yeo, Sonja

Book Condition: New. Publisher/Verlag: Grace today Verlag | Erlebe die Kraft für ein Leben frei von
Niederlage | Lass die Revolution beginnen! Eine Revolution fegt über die Erde - sei mit dabei! Diese
Revolution reißt die Mauern der Gesetzlichkeit nieder und führt jene, die glauben, in eine tiefe und
innige Beziehung mit Jesus Christus. Menschenleben werden verwandelt, Ehen werden
wiederhergestellt, Kranke werden geheilt und wer in Sünde gefangen war, wird frei. In DIE
REVOLUTION DER GNADE stellt Pastor Joseph Prince fünf machtvolle Schlüssel vor, die dir helfen,
diese Revolution der Gnade selbst zu erfahren und ein Leben im Sieg zu führen. Entdecke, wie diese
Schlüssel auch in deinem Alltag wirksam werden können. Lass dich von den Erfahrungen und
Erlebnissen anderer inspirieren, die durch die Gnade Christi tiefgreifend verändert wurden und die
in verschiedenen Bereichen ihres Daseins große Durchbrüche erlebt haben - einfach, weil sie dem
wahren Jesus begegnet sind und das unverfälschte Evangelium gehört haben. Vor welcher
Herausforderung du heute auch stehst, lass die Niederlage hinter dir und geh stattdessen siegreich
voran. Lass die Revolution beginnen! | Format: CD-Audio | 209 gr | 135x134x23 mm.
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ReviewsReviews

This ebook can be worthy of a read, and much better than other. I have read and i am certain that i am going to planning to go through again once again in
the future. You may like just how the writer compose this book.
-- Mr. Grant Stanton PhD-- Mr. Grant Stanton PhD

A whole new eBook with an all new standpoint. It is actually rally fascinating throgh reading through time period. You wont truly feel monotony at anytime
of your own time (that's what catalogues are for relating to when you request me).
-- Claire Bartell-- Claire Bartell
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