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Liebe Leserin, lieber Leser,

aus dem Bibelbuch Prediger stammen die bekannten Worte: „Alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt hat seine
ihm gesetzte Frist.“ (NLB) Manche schöpfen hieraus Kraft zum Durchhalten einer schweren Situation, andere
kann auch der hoffnungsvollste Wunsch nicht aus ihren trüben Gedanken reißen. Carol Cannon kennt es, wenn
diese negativen Gefühle zum Dauerzustand werden. „Wenn du andauernd niedergeschlagen und unglücklich
bist und unter diesen Gefühlen leidest (und ich meine wirklich leiden), dann besteht Hoffnung. Negaholismus
(zwanghaft negatives Denken) kann man behandeln.“ In Ständig unglücklich? erzählt sie unterhaltsam und
anhand vieler Beispiele, wie sie es geschafft hat, dieser bedrückenden Negativität zu entkommen. Ein
mutmachendes, praktisches Buch für alle, die ihr Leben positiver gestalten wollen!

Bleibt behütet!
Jessica Schultka und das Team des Advent-Verlags

Die aktuelle Lieferung:

Ständig unglücklich? –
12 Schritte aus der Sorgenfalle
Findest du dich öfter in einer Spirale an negativen Gedanken und
Sorgen wieder, dabei willst du einfach nur glücklich sein?
Die Bibel sagt, alles hat seine Zeit – Glück, Freude, Schmerz und
Sorge. Aber da gibt es manche Menschen, deren düstere Wolken
niemals weiterziehen. Wie sehr sie sich auch bemühen – sie schaffen
es nicht, dem Sumpf der Niedergeschlagenheit zu entkommen und
mitunter scheint es, als würden sie sich sogar wohl dabei fühlen.
Kommt dir das bekannt vor? Dann lass dich von Carol Cannon auf
ihrem Weg zum Glücklichsein mitnehmen!

Ein dichtes Netz aus Sorgen hielt sie regelrecht gefangen und
versperrte den Blick auf all das Gute in ihrem Leben. Doch dank eines
12-Schritte-Programms schaffte sie es, ihr Denken, Fühlen und
Stück für Stück ihr ganzes Leben in Richtung Zufriedenheit zu
verändern.

Preis für Leserkreismitglieder: 17,00 Euro,
regulärer Verkaufspreis: 20,00 Euro, Art.-Nr. 1987



Besondere Empfehlungen:

inBindung wachsen - Erziehung nach Jesu Vorbild
In deiner Vorstellung ist es so leicht: Du erklärst deinem Kind die Regeln des
Miteinanders und es handelt so, wie du es dir wünschst. Die Praxis zeichnet
jedoch ein anderes Bild: Kinder übertreten Regeln, können ihre Emotionen
nicht kontrollieren und sorgen dadurch unfreiwillig für frustrierte und
überforderte Eltern.

inBindung wachsen – Erziehung nach Jesu Vorbild zeigt Wege auf, dieses Schema
zu durchbrechen. Es richtet sich an Eltern, die ihr Kind beim Heranwachsen
bestmöglich begleiten und ihm gleichzeitig Gottes Liebe nahebringen wollen.
Einfühlsam und wissenschaftlich fundiert zeigen die Autorinnen den Prozess der
Reifwerdung auf und ermutigen Eltern, ihre Kinder dadurch bindungsorientiert
zu erziehen.

Ein Ratgeber, der Elternherzen heilt und Kinderherzen stärkt.

Preis: 15,00, Art.-Nr. 1561
kein Leserkreis-Buch – bitte separat bestellen

Echt jetzt, Gott?
Bist du ein ausgeglichener, fröhlicher Christ; zufrieden mit deinem Glauben und
den Antworten, die du gefunden hast? Dann solltest du dieses Buch womöglich
sofort beiseitelegen. Denn es ist in erster Linie für Suchende geschrieben. Für
Menschen, die zwar gerne an Jesus glauben würden, sich aber auf all die
schwierigen Themen wie Sünde, Hölle und Gericht keinen Reim machen
können. Der Verzweiflung nahe fragen sie sich immer wieder: Gott, soll das dein
Ernst sein?

Harald Giesebrecht (geb. 1971) studierte Theologie, deutsche Sprache und
Literatur. Seit 17 Jahren ist er Gemeindegründer & Pastor in Oslo und Dekan
des Norwegischen Bibelinstituts.

Preis: 19,90 Euro, Art.-Nr. 1559
kein Leserkreis-Buch – bitte separat bestellen

Vorschau:
Leserkreis:

· Thirst for God (Originaltitel) – geplant für Herbst 2022
· Glauben heute 2022 – geplant für Herbst 2022

Außerhalb des Leserkreises:
· Kinderbuchreihe Altes und Neues Testament – Biblische Geschichten für Kinder zum Weitergeben – geplant

für Herbst 2022
· Lust auf Lecker (veganes Kochbuch) – geplant für Herbst 2022
· Missionsbuch Ja Jesus – geplant für Herbst 2022

Bleibe immer aktuell informiert über unsere Neuerscheinungen und abonniere unseren Newsletter unter:
https://advent-verlag.de/newsletter.


