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Selbstcoaching –
so stellen Sie die Weichen 
selbst!
Die Autorin motiviert Frauen dazu, 
aktiv zu werden und die berufliche 
und private Entwicklung selbst in 
die Hand zu nehmen.

gebunden, 111 S.
ISBN 978-3-7615-6106-5
€ 9,99

Das Leben ist reich an Wundern 
- man muss sie nur finden
Ein wunderbarer Jahresbegleiter, 
voll poetischer Worte und inspirie-
render Gedanken. Die Texte 
regen dazu an achtsamer zu wer-
den und ganz unverhofft ins stau-
nen zu geraten.

gebunden, durchgehend farbig 
gestaltet, mit Lesebändchen, 160 S.
ISBN 978-3-7615-6459-2
€ 12,99

Aus den Höhen und Tiefen eines 
Lebens mit Jesus
Eine ermutigende und ehrliche Einla-
dung, sich mit allen Fehlern und 
Schwächen im ganz normalen Alltag 
von Gott geliebt zu fühlen.
„Unter diesem Titel hatte ich mir alles 
vorgestellt, nur nicht ein so kurzwei-
liges, wundervolles Buch ...“ Elizabeta 
Karlstetter, Künstlerin und Autorin

kartoniert, s/w-Fotografien, 158 S.
ISBN 978-3-7615-6278-9 
€ 9,99

Nach der Pflicht kommt
die Kür
Ehrlich und augenzwinkernd 
beschreibt Alison Teale ihre 
Erfahrungen beim Einstieg in 
die „zweite Lebenshälfte“. 
Nachdrücklich schildert sie, 
wie sie sich auf ihrem Weg 
auf die Führung Gottes ein-
lässt und spürt, dass er an 
ihrer Seite ist.

kartoniert, 128 S.
ISBN 978-3-7615-6360-1 
€ 9,99

Herausforderungen des 
Alltags meistern
Viele Frauen kennen den alltäg-
lichen Drahtseilakt zwischen Be-
ziehung, Familie, Beruf und den 
eigenen Bedürfnissen. Antje Rein 
zeigt Wege auf, wie Frauen die 
großen und kleinen Herausforde-
rungen meistern können.

kartoniert, 127 S.
ISBN 978-3-7615-5912-3
€ 9,99

Jahresbegleiter für Frauen
Dieser wunderschön gestaltete 
Jahresbegleiter lässt Sie die bibli-
schen Geschichten einmal aus einer 
ganz neuen Perspektive sehen, 
nämlich aus der Sichtweise von 
Frauen der Bibel. Mit vielen wert-
vollen Impulsen für Ihren Alltag! 

gebunden, 
zweifarbige Innengestaltung, 176 S.
ISBN 978-3-7615-5939-0 
€ 16,99

Geschichten aus Gottes 
schöner Welt
Die neuen Kurzgeschichten von 
Sabine Kley geben dem Alltag etwas 
Besonderes. Sie erzählen von Gottes 
Liebe, die sich auch im alltäglichen 
Leben entdecken lässt. Ein bunter 
Strauß an Geschichten, die zum 
Staunen und Freuen einladen.

gebunden, mit s/w-Illustrationen, 160 S.
ISBN 978-3-7615-6522-3
€ 12,99

Selbstcoaching –
so stellen Sie die Weichen 
selbst!

aktiv zu werden und die berufliche 

die Hand zu nehmen.

gebunden, 111 S.

€ 9,99

Aus den Höhen und Tiefen eines 

Schwächen im ganz normalen Alltag 

„Unter diesem Titel hatte ich mir alles 

liges, wundervolles Buch ...“ Elizabeta 

ISBN 978-3-7615-6278-9 
€ 9,99

Lesen Sie mal rein: 
Hier fi nden Sie 

mutige, ehrliche und 
augenzwinkernde 

Berichte von Frauen 
für Frauen!

für Frauen
Themen
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