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http://www.mosaicstones.ch

Lagerausverkauf mit fetten Rabatten (solange Vorrat)
Bestellungen an info@mosaicstones.ch oder 033 336 18 94 – Versandkosten nach Aufwand!

Spielsucht (26)
Mein Weg aus der Abhängigkeit
Uwe Heimowski
ISBN 3-907104-08-0
CHF. 15.80 / EUR 10.80

5 CHF

Stück um Stück verschwindet. Inzwischen sind es bereits 200 Mark.
«Diese elende hungrige Maschine! Das darf doch nicht wahr sein!».
Dennoch denkt Uwe ans Gewinnen. Mit der Hand schlägt er plötzlich
heftig an den Automaten, der für ihn längst mehr als nur ein Apparat
ist. Es handelt sich vielmehr um einen persönlichen Feind, den es zu
besiegen gilt. Er will diesen elenden Mistkerl endlich fertig machen.
Selten kamen die Gefühle eines süchtigen Spielers besser rüber als in
diesem Buch. Uwe Heimowski schildert offen und ehrlich, wie er in die
Spielsucht reinrutschte und dabei all sein sauer verdientes Geld verlor.
Sein Leben besteht in der Folge nur noch aus Schulden, Betrügereien
und Lügen. Zudem zieht sich die Schlinge um seinen Hals immer fester
zusammen … Kompetente Aussagen und ein packender Schreibstil!
Über den Autor:
Uwe Heimowski, Jahrgang 1964, ist Pastor einer evangelischen Freikirche. Darüber hinaus wirkt er (Spezialgebiete Theologie und
Pädagogik) im gesamten deutschsprachigen Raum als Dozent und
Seminarreferent. Er lebt in Gera, ist verheiratet mit Christine und
Vater von vier Kindern.

Liebe für Ungeliebte (16)
Über die Möglichkeit, unmögliche Menschen zu lieben

Fred Grob
ISBN 3-907104-04-8
CHF. 19.80 / EUR 14.80

5 CHF

Wer liebt denn schon Terroristen, Diebe, Betrüger oder gar Kinderschänder? – Fred Grob, seines Zeichens Diakon, besucht seit über
zwanzig Jahren Menschen in Gefängnissen, psychiatrischen Kliniken
und auf der Gasse. Seine Liebe gilt den Gestrandeten, denen, die von
der «guten Gesellschaft» abgeschrieben wurden. Die einzelnen
Begebenheiten, die der Autor in diesem Buch schildert, berühren das
Herz. Sie sind ein Beweis dafür, wie selbstlose und uneigennützige
Liebe einzelne Menschleben zu verändern vermag. Niemand kann
dieses Buch lesen, ohne neu oder gar erstmalig mit einer Liebe für die
Versager konfrontiert zu werden. Ergänzt durch treffende und
originelle Karikaturen des Autors!
Über den Autor:
Fred Grob, Jahrgang 1948, von Beruf Schriftsetzer, erlebte selber
einige Abstürze, bevor er sich dazu entschloss, sein Leben in den
Dienst der Diakonie zu stellen. Er ist verheiratet mit Marianne und
lebt in Baden AG, Schweiz.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Ich, der hinkende Jakob (4)
Der lohnenswerte Leidensweg eines Bergbauern
Jakob Knutti
ISBN 3-907104-11-0
CHF. 19.80 / EUR 14.80

5 CHF

Hier liegt eine trostspendende Lebensgeschichte vor, die Jung und Alt
zu begeistern vermag.
Als Sohn eines Bergbauern lernt Jakob Knutti schon früh die
Schönheiten des Schweizerlandes kennen: Hohe, mit Schnee bedeckte
Berge, wild tosende Gebirgsbäche, Kühe und Ziegen auf saftigen,
grünen Alpweiden. Aber bereits mit zehn Jahren trifft ihn der erste
Schicksalsschlag. Seine Mutter stirbt und der sensible junge Bursche
leidet stark unter der fehlenden Mutterliebe. Mit 27 Jahren
verunglückt er schwer und erlebt in der Folge mehrere längere
Spitalaufenthalte. Alles andere als das, was ein Berglerherz begehrt.
Absolut tragisch: Mit 48 folgt ein zweiter schwerer Unfall. Fast die
Hälfte seines Lebens verbringt er an Krücken oder gar im Rollstuhl.
Zahlreiche Operationen vermögen seine Gesundheit nie mehr ganz
herzustellen. Er wird zum hinkenden Jakob. Trotzdem ist sein Leben
von Hoffnung und Liebe erfüllt. Hier liegt eine trostspendende
Lebensgeschichte vor, die Jung und Alt zu begeistern vermag.
Über den Autor:
Jakob Knutti, Jahrgang 1933, ein Schweizer Bergler, ist verheiratet mit
Elisabeth, Vater von vier Kindern und lebte heute in Turbach im
Berner Oberland.

Tränen Gottes (6)
Auf der Suche nach der Wahrheit
Markus Richter
ISBN: 978-3-907104-02-6
CHF. 19.80 / EUR 14.80

5 CHF

Mit welchem Recht schreibt ein junger Christ, der immer noch mit
etlichen Problemen zu kämpfen hat, ein Buch? – Weil er durch
mehrere intensive Prozesse hindurch lernen durfte, dass man Gott
weder mit frommen Taten noch mit guten Charakterzügen
beeindrucken kann. Doch dies ist nur ein Grund, weshalb man dieses
Buch unbedingt lesen sollte.
Selten hat ein junger Autor seine Leserschaft dermassen intensiv an
seinen innersten Gefühlen teilnehmen lassen. Die Aufrichtigkeit und
die Offenheit überraschen und wirken sehr befreiend. Viele von denen,
die schon vor der Buchveröffentlichung das Manuskript lasen, wurden
sehr angesprochen.
Über den Autor:
Markus Richner, Jahrgang 1977, hat es geschafft, in leichtverständlicher Form über Visionen zu schreiben, die er direkt von Gott erhalten
hat. Dabei fühlte er auch den Schmerz Gottes über diejenigen, die sich
zwar Christen nennen, jedoch nicht nach seinem Willen leben.
Zugleich erhielt er eine spezielle Botschaft, die er in Form dieses
Buches einem breiten Publikum zugänglich machen will.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Tatort Familie: sexueller Missbrauch
Ermutigungen, den Betroffenen eine lebenswerte
Zukunft zu geben. (10)
Charlotte Bruderer
ISBN 3-907104-03-X
CHF. 19.80 / EUR 14.80

5 CHF

Sexuell missbraucht zu werden ist etwas vom Schlimmsten, was einem
Menschen geschehen kann. In diesem informativen und äusserst
einfühlsamen Buch werden die dunklen Seiten dieses Themas in aller
Offenheit angesprochen. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis
illustrieren die fachlich kompetenten und leicht verständlichen
Aussagen der Autorin.
«Aus meiner reichhaltigen und jahrelangen Erfahrung als Ärztin und
Therapeutin weiss ich, dass es schwer ist, über Vorkommnisse
nachzudenken, die tief verdrängt wurden. Die Auswirkungen
erschweren das Leben mit sich selbst und anderen noch nach Jahren.
Ausserdem wird der intime Umgang in der Partnerschaft erschwert.
Lassen Sie sich nicht davon abhalten, in diesem Buch zu lesen. Auch
für Sie gibt es Hoffnung, wiederhergestellt zu werden!»
Über die Autorin:
Charlotte Bruderer, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
leitet zusammen mit ihrem Mann eine eigene Praxis auf christlicher
Grundlage. Ihre Schwerpunkte liegen in der Behandlung von
traumatischen Kindheitserlebnissen. Sie ist eine gefragte Referentin
im In- und Ausland.

Gottes Groove (14)
Musiker und Künstler in der Kirche – damit der
Traum nicht zum Albtraum wird …
Daniel Wisler
ISBN 3-907104-14-5
CHF. 15.80 / EUR 10.80

5 CHF

Besitzen Sie künstliche Fähigkeiten? Möchten Sie wissen, wie Sie
Ihre Talente optimal für Gott einsetzen können? Glauben Sie
auch, dass Gott Interesse an Ihren Gaben und Fähigkeiten hat?
Sind Sie ebenfalls der Überzeugung, dass Musik und Kunst eine
große Chance für jede christliche Gemeinde ist? Wenn ja, dann ist
dieses Buch genau richtig für Sie.
Der Autor fordert mit «Gottes Groove» Musiker und Künstler heraus,
radikal für Gott zu leben und ihm ihre Talente zu schenken. Mit
kritischer Feder schreibt er auch darüber, weshalb es oft so schwierig
ist, Künstler in Gemeinde und Kirche zu integrieren. Gleichzeitig liefert
er aber auch mutmachende und erfrischende Lösungen.
Über den Autor:
Daniel Wisler (1965) ist seit vielen Jahren als Musikevangelist tätig
(Berner Rockgruppe Dave Band), war Gemeindegründer und Pastor in
einer spanischen Hafenstadt und ist Produzent mehrerer CDs und
Bücher.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Von Indianern verschleppt (14)
Die packende Wildwestgeschichte einer 14-jährigen
Jungautorin
Nadine Zaugg
ISBN 3-907104-09-9
CHF. 14.80 / EUR 9.80

5 CHF

Echt sensationell! So etwas hat es noch nie gegeben! Eine 14-jährige
Autorin wird zur Wildwestschreiberin. Nadine Zaugg hat das geschafft,
wovon viele andere ihres Alters nur träumen können. Ihr Manuskript,
das sie bereits im Alter von zwölf Jahren verfasst hatte, wurde endlich
zum Buch.
Zum Inhalt: Mitten in einer Vollmondnacht bricht auf einer Ranch in
Montana Feuer aus. Das markerschütternde Kriegsgeheul der Lakota
lässt der jungen Kate das Blut in den Adern gefrieren. Sie muss
miterleben, wie die Indianer ihre Eltern und alle Geschwister vor
ihren Augen umbringen. Sie selber wird gefangen genommen und ins
Stammeslager verschleppt. Dort beginnt für sie ein völlig neuer
Lebensabschnitt. Aber das Morden nimmt kein Ende, und der Hass
macht sich immer mehr in ihrem Herzen breit. Soll sie Rache nehmen
oder gibt es vielleicht doch noch eine andere Lösung?
Die Schilderungen dieser Jungautorin zeugen von einem breiten
Fachwissen, verknüpft mit einer ideenreichen und oftmals geradezu
poetischen Erzählweise. Ein Buch, das Westernfans jeden Alters zu
begeistern vermag!

Bitte, schlag mein Ego tot! (22)
Schilderung einer spirituellen Suche
Regula Müller-Weiss
ISBN 3-907104-07-2
CHF. 19.80 / EUR 14.80

5 CHF

Ein wahrer Horrortrip, den Regula Müller-Weiss in der Sekte von
Bhagwan erlebte.
Das zuvor scheue und in einfachen Verhältnissen aufgewachsene
Bauernmädchen machte sich in den Teenagerjahren auf die Suche
nach dem Sinn des Lebens und landete schliesslich in einem Ashram.
Die seelischen und körperlichen Rosskuren, denen sie sich dort über
sieben Jahre hinweg aussetzte, führten sie statt ins ersehnte egolose
Nirwana in ein psychisches Desaster. Zuletzt stand sie in materieller
sowie in seelischer Hinsicht vor dem Nichts. Sie hatte alles verloren –
ausser ihr Ego. Denn dieses wollte und wollte einfach nicht ganz
absterben.
Die Veränderung hin zu einem positiven Lebensstil begann bei der
Autorin, als sie das wirkliche Gesicht der Bhagwan-Sekte erkannte.
Endlich konnte ein Heilungsprozess starten, bei dem das wahre
Menschsein wieder zur Geltung kommen konnte.
«Bitte, schlag mein Ego tot!» ist eine erschütternde, aber sehr ehrlich
formulierte Geschichte. Aufrüttelnd und ermutigend zugleich.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Ich wurde missbraucht: Das Leben
einer Niederträchtigen (6)
Die fast unglaubliche Geschichte einer
Russlanddeutschen
Helene Naegeli
ISBN 3-907104-05-6
CHF 19.80 / EUR 14.80

5 CHF

«Du siehst das alles falsch, Helene! Das Ganze war sicher nicht so
schlimm, wie du es schilderst.» – Immer wieder wurde versucht, mit
solchen und ähnlichen Sätzen die geschehenen Dinge zu vertuschen.
Doch niemand weiss so gut wie das Opfer selbst, was genau die
Wahrheit ist. Und diese wird hier schonungslos aufgedeckt. Das Leben
des unerwünschten und von der Mutter als «niederträchtig»
bezeichneten Mädchens Helene beginnt in Kirgisien. Weitere Stationen
sind Estland, Deutschland und schliesslich die Schweiz.
In diesem oftmals prophetisch anmutenden Buch wird alles, was
dieses junge Leben damals prägte, offen dargelegt: Seelische und
sexuelle Missbräuche sowie Lügen und Intrigen, die unter dem
Deckmäntelchen christlicher Frömmigkeit daherkamen. Quer durch
das ganze Buch hindurch erlebt die Seele der Verfasserin ein
Wechselbad der Gefühle.

Das Testament der Schwachheit (1)
Eine eher ungewöhnliche Autobiografie
Urs-Heinz Naegeli
ISBN 978-3-907104-20-0
CHF 23.80 / EUR 18.80

5 CHF

Eine der vielleicht ungewöhnlichsten Biografien, die je verfasst wurde.
Ein liebeshungriger und durch Epilepsie behinderter Junge, von den
nächsten Angehörigen abgeschoben und sexuell missbraucht, ist
unfähig, eine Ausbildung zu machen. Beim «Blödmann», wie man ihn
vielfach nennt, häufen sich die Minderwertigkeitskomplexe. Doch
dann greift Gott ein. Der junge Erwachsene erlebt, wie innerhalb
weniger Augenblicke sein ganzes Leben völlig umgekrempelt wird.
Aus dem damaligen Nichtsnutz wird – und dies ohne jegliche
Ausbildung! – ein einflussreicher Schriftsteller und philosophischer
Querdenker.
Mit seinem «Testament der Schwachheit» zeigt der prophetisch
wirkende Schweizer Autor Urs-Heinz Naegeli, dass es selbst in
ausweglosen Situationen noch Hoffnung und Ermutigung gibt. Doch
der echte Lebenssinn beginnt mit dem Sterben des eigenen
Machbarkeitswahns sowie mit einem Verlustgeschäft. So liegt auch
das nicht ganz alltägliche Happy End dieser Geschichte letztlich darin,
das eigene Leben zu verlieren …
Über den Autor:
Bestsellerautor Urs-Heinz Naegeli («Wir kommen alle, alle in den
Himmel!», «Kathogelisch oder evantholisch?») publiziert seit über 20
Jahren griffige Kolumnen in verschiedenen Zeitungen und
Zeitschriften. Als Ghostwriter und Lektor förderte er darüber hinaus
während Jahren verschiedene Persönlichkeiten.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Weitersehen – erhörtes Staunen
Liliane Meier
978-3-906959-14-6
CHF 16.80 (Hardcover)

5 CHF

Der Gedicht- und Bildband "Weitersehen" besticht durch seine Tiefe,
seine Ruhe und seinen anderen Blick auf den Alltag.
Die Autorin lässt uns teilhaben an ihren Erfahrungen, an ihren
Freuden und Sorgen. Dieser Band ist tief, weil er gefühlvoll und
behutsam um ein Weitersehen im täglichen Einerlei ringt. Er
verströmt Ruhe, indem er durch die sorgfältige Wort- und Bildwahl
zum Stillewerden einlädt. Und weil das Buch Gott im Alltag erkennen
will, ist es auch eine Sehschule. Es eröffnet Perspektiven, die nicht
immer so offensichtlich sind.
Lassen Sie sich hinein nehmen in diesen Dreiklang aus Tiefe, Ruhe und
Staunen. Vierzig Gedichte, die im Alltag entstanden sind - und diesen
übersteigen.

Es Stück Himmel (19)
Liliane Meier
9783952153239
CHF 14.70

5 CHF

Bärndütschi Gedicht - "Wien es Stück Himmel git mir Gott myner
Gedanke. Sie sy Usdruck vo üsere kostbare Beziehig, wo mir zunenand
hei u sy es bsundrigs Geschänk, wo Är mir git. U wüll Gschänk ersch
Wärt überchöme, we sie wytergä wärde, hesch du jetze das Büechli i
dyrne Händ."
So schreibt die Autorin auf der Rückseite des Büchleins. Die Gedichte
geben das Erleben in der Beziehung mit Gott und Menschen wieder.

Die Passion Christi verstehen (8)
Lee Strobel
978-3-89490-545-3

3 CHF

Mel Gibsons Film "Die Passion Christi" hat eine breite Diskussion
ausgelöst. Millionen von Kinobesuchern sind erschüttert und haben
brennende Fragen zum Tod und der Auferstehung Jesu.
Dieses Arbeitsbuch soll Sie dabei unterstützen, mit anderen Menschen
in einer ungezwungenen Atmosphäre über ihre Fragen zu sprechen.
Und das in einem Rahmen, in dem alle Meinungen und Standpunkte
zunächst einmal gleichberechtigt sind. Es ist ein ideales Instrument,
um sich in Hauskreisen oder Gesprächsgruppen intensiv mit diesem
Thema zu befassen.
Machen Sie ganze Sache: Diskutieren und analysieren Sie, klopfen Sie
die Geschichte von allen Seiten ab, denken Sie darüber nach. Und
erlangen Sie gemeinsam ein tiefes Verständnis davon, was Jesus für
uns alle getan hat.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Das Leben Jesu (8)
Kermit Zarley

3 CHF

Es gibt viele Bücher über ihn. Schon viele Autoren
haben aus der Distanz heraus ihr Jesus-Bild gezeichnet. Stets war es
geprägt von der Fragestellung, mit der die Verfasser an ihre
Untersuchung herangingen.
Diese »Jesus-Biographie« ist anders. Sie besteht aus den Berichten von
vier Männern, die seine Freunde und Zeitgenossen waren. Zwei von
ihnen haben unmittelbar mit ihm gefeiert und gelitten. Sie waren
dabei, als er Menschen half und als er sich mit Gegnern
auseinandersetzte. Sie lernten ihn kennen in seinen großen
öffentlichen Erfolgen und in seiner zermürbenden Einsamkeit. Alle
vier Berichterstatter haben als Zeitgenossen nach genauen
Recherchen über diesen Jesus von Nazareth geschrieben. Die Rede ist
von den vier Evangelisten des Neuen Testaments.
Was sie in vier Berichten veröffentlichten, wird in diesem Buch zu
einer einzigen »Biographie« zusammengefaßt. In chronologischer
Reihenfolge finden Sie hier in der Zusammenschau das Leben des
Nazareners, der wie kein anderer die Welt-und Geistesgeschichte
geprägt hat.

NT – Mit vollem Einsatz (2)
mit Zeugnissen von Sportlern

Mit Vollgas in ein neues Leben (5)
Jolanda Schärer
ISBN: 9783906975436

3 CHF

3 CHF

Innerlich aufgewühlt verlässt sie die Raststätte. Immer hart am Limit,
legt sie in der stockdunklen Nacht Kilometer um Kilometer zurück. Als
sie die Geschwindigkeit reduzieren will, bleibt der Tacho konstant auf
der Höchstmarke stehen. Voller Angst beginnt sie zu beten. Und
plötzlich hört sie eine Stimme: "Fahr einfach die nächste Ausfahrt
raus!" Ein starker Ruck - und alles ist wieder ganz normal. So rasant,
wie dieses Buch beginnt, geht die Fahrt durch Jolanda Schärers Leben
weiter. Packend und herausfordernd erzählt Jolanda Schärer in ihrem
Lebensbericht, wie sie Gott immer wieder als bewahrend, leitend und
segnend erfährt. Wie sonst ist es erklärbar, dass die Asthmatikerin den
Weg aufs Podest bei internationalen Wettkämpfen findet? Oder wie
die erfolgreiche und begehrte Singlefrau zu einer erfüllten,
sechsfachen Mutter wird?

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Fenster zum Leben (Bd. 2) (4)
Fenster zum Sonntag - 14 Geschichten aus der TVReihe

3 CHF

Fenster zum Leben (Bd. 3) (2)
Fenster zum Sonntag - 14 Geschichten aus der TVReihe

Die Fitness Bibel (4)

Horoskope - Hilfe aus dem All? (16)
Pfarrer Fredy Staub
CHF 12.80

3 CHF

3 CHF

8 CHF

Viele möchten mehr darüber wissen, wie Horoskope zustande
kommen. Mit diesem Buch kann Wissensdurst gestillt werden.
Wichtige Argumente von Astrologinnen und Astrologen werden
diskutiert. Astrologie-Gegner kommen ebenso zur Sprache wie
Horoskop-Opfer. Fredy Staub hinterfragt, weist auf Grenzen und
Gefahren hin und zeigt Alternativen auf.

Der Zufall – Ein Schlüssel zum Glück
(2)
Pfarrer Fredy Staub
CHF 22.80

10 CHF

Viele möchten mehr darüber wissen, wie Horoskope zustande
kommen. Mit diesem Buch kann Wissensdurst gestillt werden.
Wichtige Argumente von Astrologinnen und Astrologen werden
diskutiert. Astrologie-Gegner kommen ebenso zur Sprache wie
Horoskop-Opfer. Fredy Staub hinterfragt, weist auf Grenzen und
Gefahren hin und zeigt Alternativen auf.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Mensch, das tut gut! (3)
Pfarrer Fredy Staub
ISBN/EAN: 9783935703178

5 CHF

Sich wohlfühlen! Kaum etwas wünscht sich der Mensch mehr. Doch
wie gelingt ihm das? Brechen Sie mit diesem erfrischenden Buch auf
zu neuen Horizonten. Mit leichtem Stufen-Weg für einen Neuanfang.

Die Speerträgerin (12)
Hedi Tanner
ISBN/EAN: 9783935703178

5 CHF

Die Autobiografie Hedi Tanners erzählt die Geschichte einer Frau, die
durch Entmutigungen und Einsamkeit ihren Weg sucht und findet. Oft
getrennt von ihrem Mann, der als Helikopter-Pilot und Missionar im
fernen Afrika arbeitet, durchlebt sie allein mit ihren Kindern viele
Entbehrungen und spürt die Hilflosigkeit am eigenen Leib. Zweifel,
Angst und Selbstanschuldigungen nagen an ihr, bis sie eines Tages
begreift, dass ihr Mann seine Aufgaben niemals wahrnehmen könnte,
ohne eine starke Frau im Rücken, erkennt, dass sie als Kämpferin
geboren wurde, als Speerträgerin die ihrem Mann den Rücken frei
hält. Die Geschichte Hedi Tanners ist eine Geschichte von fernen
Ländern und von Heimat, die Geschichte einer Frau, die im Kampf zur
Heldin geworden ist.

Glücklich sind... (26) Jugendausgabe

ist ein evangelistisches Traktat, welches die
1 CHF
Kernaussa-gen der Bibel - die Gute Nachricht von
Jesus Christus - zusammenfasst. Das
Traktat gibt Antwort auf oft gestellte Fragen und lädt zu einer
persönlichen Begegnung mit Jesus Christus ein bzw. zu einer
persönlichen Beziehung mit ihm. Sämtliche Aussagen werden mit
Bibelstellen belegt und regen zum ausführlicheren Bibellesen an. Eine
Einladung an alle, die Gott noch nicht kennen und eine Hilfe für
Christen, die suchende Menschen zu Jesus führen wollen. Das
Verteilheft ist durch seinen stabilen Umschlag mehr Buch als Traktat
und passt in jede Hosentasche...

Glücklich sind... (36)

Vergeblich ist die Mühe des Menschen - das sinner1 CHF
füllte Leben zu erreichen. Vergeblich alle Religiosität
und alle guten Werke - um mit Gott in Verbindung zu
treten. Vergeblich alle Gottsuche in der Natur. Der Weg zu Gott ist
verbaut. Und der Mensch spürt das. Deswegen hat er keinen Frieden.
Bewusst oder unbewusst begibt sich der Mensch auf die Suche nach
Gott. Die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies quält ihn. Mit
aufopfernder Energie und unermüdlicher Anstrengung versucht er die Trennung zwischen sich und Gott irgendwie zu überwinden. Der
Mensch trägt die Spuren der Schöpferhand Gottes. Zu ihm hin ist er
erschaffen. Nicht Selbstfindung und Selbstzweck sind sein Lebensziel.
Der Sinn des Daseins liegt in Gott. Wer nach dem Sinn des Lebens fragt
- kommt an der Gottesfrage nicht vorbei. Er wird sie stellen. Irgendwann. Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Rufen – nicht fürchten (30)
Lisel Moser
ISBN/EAN: 9783855804399
CHF 19.40

5 CHF

"Rufen - nicht fürchten" war das Lebensmotto von Lisel Moser aus
Thun. Sie war die erste Jugendarbeiterin des Blauen Kreuzes im
Kanton Bern. Dank ihrem unerschütterlichen Glauben und ihrem
tatkräftigen Zupacken entstanden Kinder- und Jugendlager
(Prävention). Sie war Gründerin der Heimstätten in Gwatt und in
Moscia Ascona. Zum Jubiläum dieser Zentren erschien eine
Jubiläumsausgabe dieser eindrücklichen Lebensgeschichte. Ein
christliches Zeugnis von damals für heute.

Ich war nicht immer Alphornbläser:
Ein Original der Volksmusik erzählt seine
turbulente Geschichte (2)
Lorenz Schwarz

8 CHF

'Du Nichtsnutz! Aus dir wird nie etwas!' Lorenz Schwarz, der Mann
aus den Schweizer Bergen, kennt solche und ähnliche Aussagen aus
eigener trauriger Erfahrung. Und die Prophezeiungen schienen auch
tatsächlich zuzutreffen: Nach der Ausbildung wird er arbeitslos, dazu
spannt ihm ein anderer seine Geliebte aus. Als Folge davon muss er
aus seiner Unterkunft ausziehen. Mit Selbstmorddrohungen versucht
er, seine Freundin zurückzuholen, macht aber mit seinen
Zornesausbrüchen endgültig alles kaputt. Er wird immer depressiver,
hört auf zu essen und will schließlich seinem Leben ein Ende setzen.

Frudis Abentür (5)
Adväntskaländer in Mundart: garantiert kussächt
Alter: ab 4 - 99 Jahren
Irene Graf
CHF 39.00

30 CHF

Wenn stöh amne Frösch d Haar z Bärg? Chöi Zwärgli o schiifahre?
Werum lüchte Krischtalle im Fyschtere? Was isch e Mafschlütze?
Wär Frudi Frösch uf sym Winterabentür begleitet, erfahrt all das u no
viu meh! E herrlech schregi Adväntsgschicht i schönschtem
Bärndütsch. I vierezwänzg spannende Folge zum Vorläse, Verzelle
oder sälber Gniesse.
Frudi ist ein kleiner, übermütiger Frosch, der dank seinem neuen
Freund und Beschützer, dem Zwerg Chutzli, ein unglaubliches
Adventsabenteuer erlebt! Eine Geschichte in schönstem Berndeutsch
über Finden und Gefunden werden, über Schenken und Behalten und
über den Wert guter Freundschaft.
Und das alles garantiert kussecht - aus diesem Frosch wird kein Prinz:
versprochen.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Mäxus Abentür (19)
Adväntskaländer in Mundart: garantiert kussächt
Alter: ab 4 - 99 Jahren
Irene Graf
CHF 39.00

30 CHF

Wi wyt cha ne Igu zelle? Wenn bruucht e Fäldmuus es Ärdbeeriblettlichäppli? Cha ne Schneeüle o dür ne Schneesturm flüge?
Das u no viu meh erfahrt der chlyn Rennmüserich Mäxu uf sym
abentürleche Wäg zum Samichlous... Eine Geschichte über Mut und
Vertrauen, über Freundschaft und Hilfsbereitschaft und über die
Freude am Schenken. Für jeden Tag im Advent wartet eine neue,
liebevoll illustrierte Folge von Mäxus Abentür, der abenteuerlichen
Reise einer kleinen Rennmaus zum Samichlous.

Der Löffel Gustav – mit echtem Löffel
Oliver Berlin
CHF 29.80

10 CHF

«Der Löffel Gustav» erzählt die Geschichte eines
Löffels der von sich sehr überzeugt ist und denkt, dass es ausser ihm
kein anderes Besteck braucht.
Gustav erklärt: «Niemand löffelt sich so gut aneinander wie frisch
polierte Löffel. Wer rettet die Eier aus dem kochenden Wasser? Ein
Koch kostet seine köstliche Sauce immer mit einem ...? Ja, genau!»
Doch die anderen Bestecke spielen dem eingebildeten Gustav einen
Streich. Ob er wohl zur Einsicht kommt?
Auch dieses Buch hat der Autor Oliver Berlin zusammen mit Andrés
Rodriguez aus Bogota gestaltet. Es ist mit einem echten, gravierten
Löffel bestückt.

Der Wal Adalbert
mit Malheft und Hörbuch-CD SET
Oliver Berlin
CHF 29.80

10 CHF

Ein grosser Wal und ein kleiner Affe, die unterschiedlicher nicht sein
können: Adalbert will keine Fische mehr essen und beschliesst, eine
Insel samt Bäumen und Früchten darauf zu verspeisen. Er hat jedoch
nicht damit gerechnet, dass ein kleiner Affe auf der Insel lebt und sich
dagegen wehrt …
Der Autor Oliver Berlin hat in Zusammenarbeit mit dem kolumbianischen Illustrator Andrés Rodriguez ein kunstvolles Bilderbuch
geschaffen. Geeignet für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

Wie soll ich’s dir sagen?
Pfarrer Fredy Staub
CHF 9.90

3 CHF

Gedanken und Gebete für Menschen, die ihrer Sehnsucht eine Sprache
geben möchten.
Der bekannte Heinz Bossi spielt darauf wunderschöne, motivierende
Musik und Fredy Staub spricht dazu 19 kurze Gebete. Sie fassen das in
Worte, was viele Menschen bewegt.
Die Grusskarte ist 11x17cm gross, hat genug Platz für einen persönlichen Text und enthält eine Mini-CD.
Diese kleine Scheibe von nur 8 cm Durchmesser lässt sich in jeden CDPlayer oder Computer mit CD-Laufwerk legen.

Die Floppharts – Schrägschrille
Freunde
Andreas Boppart u. a.
CHF 26.80

15 CHF

Dies ist bereits der zweite Band aus der «Floppharts»-Reihe. In 51
Kolumnen beschreibt der Autor Andreas «Boppi» Boppart mit
humorvoll-überspitzter Feder, was für Peinlichkeiten ihm tagtäglich
widerfahren. Der neue Band bringt eine spannende Erweiterung,
indem der Autor sechs seiner Freunde in 60 weiteren Kolumnen
zusätzlich zu Wort kommen lässt.

Jesus Christus... und dein Leben wird scharf
Ruedi Röthenmund
CHF 14.80

8 CHF

Chili, kleines Gewächs - grosse Wirkung! Wie die Texte in diesem
Buch. Lass dich auf die Botschaft von Jesus Christus ein und dein
Leben erhält eine unglaubliche Würze.
Aber Achtung: Wenn dein Gaumen die Schärfe von Chili nicht kennt,
kann der erste Bissen eine ziemliche Überraschung sein.
So kann es dir auch ergehen, wenn biblische Wahrheiten in deinem
Leben keine frommen Theorien bleiben. Lebensfreude, Lebenssinn,
Lebenswandel erhalten eine neue Bedeutung.
64 kurze Andachtstexte, locker verfasst, alltagsnah und mit humorvollen Cartoons angereichert. Einfach lesen und wirken lassen.

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch
Nächste Seiten mit CD’s alle nur 5 CHF!

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

CD’s alle nur 5 CHF! – Solange Vorrat
Bestellungen: info@mosaicstones.ch od. 033 336 18 94 – Versandkosten n. Aufwand!

CD Tom Lane – My father’s here (5)
Reinhören:
https://www.discogs.com/Tom-Lane-My-FathersHere/release/9865803
Es steht auch noch 1 Songbook zur Verfügung.

CD Wer Ohren hat zu hören der sehe
(Sampler) (11)

CD Wirbusturm ICF Bern (5)

CD Mehr als Worte – Janine B. (7)

5 CHF

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

CD Upstairs – Marco Avesani (9)

CD Zu wahr um schön zu sein
– Neopilgers (10)

CD Pfeilgerade – Martin Pepper (1)

CD The two Trees – NBA (4)
Zum Hereinhören:
https://de.napster.com/artist/nba/album/the-two-trees

CD Celebrate! 2CDs – ICF Zürich (3)

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

CD Heimschpiel – Foundfree (16)
Foundfree geht mit dem herzhaft frischen Wörshipalbum
«Heimschpiel» mutig neue Wege. Die Ostschweizer Poprockband hat
es gewagt, während einer gemeinsamen Ferienwoche ein absolut
hörenswertes Scheibchen live als Band einzuspielen. Das Resultat:
Ein fantastisches, erfrischendes Mundart-Wörship-Album, welches
die Schweizer Szene sehr bereichern wird und dein Herz beben lässt.

CD Running back to you
– Matthias Heimlicher (6)
Zum Reinhören:
https://www.discogs.com/Matthias-Heimlicher-Running-Back-ToYou/release/8003941

CD We want worship (8)

CD Moondustrials (8)

CD Not about me (2)
– Vladimir Tajsic
Zum Reinhören:
https://www.discogs.com/de/Vladimir-Tajsić-Not-AboutMe/release/12783817

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

CD AGAPE Radical Devotion (9)
"Ganz neu zu Jesus finden" - darum geht es in den zwölf neuen
Praise- und Worship-Songs der Gemeinde AGAPE Christian Centre.
Frisch und lebendig loben die Sänger und Musiker Gott mir ihrer
Musik und berühren mit ihren Stimmen das Herz einer jeden
Gemeinde.

CD Cymbal – This day (5)
Jazzig, soulig, edel und ehrlich kommen die 6 Songs der Sängerin
Cymbal alias Sibylle Böhlen daher. Ihr vorliegendes Erstlingswerk
«This Day» überzeugt mit warmem Jazz und fröhlichem Latin,
geschmackvoll angereichert mit Soul und etwas Pop. Cymbal versteht
es, den Zuhörer mit ihren berührenden Songs in eine entspannte
Welt nahe bei Gottes Herz zu bringen. Eingespielt von Cymbals neuer
Band, welche mit hochkarätigen Profis besetzt ist.
Produziert von Cymbal und Sam Pfund.

CD Allezeit – Priska (4)

CD Uferstande – Kuno Müller-Sandsto (26)

CD Unveiled (10)
Mit diesem sehr persönlichen Worshipalbum führt uns der Gitarrist
Markus Hofstetter in acht Schritten zum Thema «Bergpredigt» hinein
in eine tiefe Atmosphäre der Ruhe und Anbetung Gottes. Popige und
transparente Worshipsongs wechseln sich mit Gedichten ab, welche
durch sphärische Musik unterlegt dargeboten werden. Eine
gelungene Produktion zum Träumen und ausspannen – das tut gut!

CD Dähei – Gerd Bingemann (6)

Weitere inspirierende Medien unter:
http://www.mosaicstones.ch

CD Stückwerk Vol I (17)
Perfekt für Menschen, die sich nach kreativer
Abwechslung in der christlichen Musikszene sehnen.
Von eingängigen chartverdächtigen Songs wie «Der Himmel spricht»
oder «Es steht geschrieben» bis hin zum meditativ-sinnlichen «Living
God» (inkl. Wortpassagen von Derek Prince!) ist hier ein «Stückwerk» entstanden, das zu keiner Zeit – weder musikalisch noch
inhaltlich – an der Oberfläche treibt. Abwechselnd beschäftigen sich
deutsche und englische Texte mit Gottes Wesen, seiner Welt und
dem Herzen des Menschen. Stilistisch absolut vielseitig und
gleichzeitig im Sounddesign aus einem Guss.

CD Töpfer – Vineyard Bern (6)
Zum Reinhören:
https://www.discogs.com/de/Vineyard-BernTöpfer/release/11964010

CD Mit Dir allei – Tinu Schweizerhof (3)

CD Still believe in you – Anja Lehmann (5)

CD I come to your world (2)

Lagerausverkauf mit fetten Rabatten (solange Vorrat)
Bestellungen an info@mosaicstones.ch oder 033 336 18 94 – Versandkosten nach Aufwand!
Postadresse: MOSAICSTONES, Postfach 4424, 3604 Thun

