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Die Erscheinungen von Kibeho
Immaculée Ilibagiza
ein authentischer Bericht über die einzige 
kirchlich anerkannte Marienerscheinung 
auf dem afrikanischen Kontinent. die auto-
rin, eine Überlebende des Völkermordes in 
ruanda von 1994, schildert die ereignisse 
zwischen 1981 und 1989, als die gottesmut-
ter einigen schulkindern in Kibeho, ruanda, 
erschien. die Botschaften Mariens, die den 
genozid vorhersagte, sowie die damit ein-
hergehenden übernatürlichen ereignisse 
werden in Wort und Bild wiedergegeben. 
 256 Seiten, Hardcover; € 18,95

Dein Angesicht Gott suche ich
Paul Josef Kardinal Cordes
der Kardinal und Freund Joseph ratzingers 
zeigt auf, worin die heutige gottvergessen-
heit wurzelt. auf den spuren der offenba-
rung gottes macht er deutlich, wie dieses 
Wort in der Kirche auch heute noch leben-
dig ist und wirkt. er beleuchtet das leben 
einiger „garanten für gottes existenz“ (th. 
von avila, ch. de Foucauld, J. h. newman) 
und stellt sie atheisten gegenüber. dabei 
geht der autor auch auf die rolle der neuen 
geistlichen Bewegungen und ihre gründer 
ein (Kentenich, lubich, escriva etc).

288 Seiten, Hardcover; € 19,95

Schwester Lucia spricht über Fatima
Teil 1
Lucia dos Santos
auf Bitten des Bischofs schrieb die seherin 
von Fatima ihre schlichten und berühren-
den erinnerungen an Jacinta und Francisco 
auf. ein unvergleichliches Zeitzeugnis über 
die Zeit vor, während und nach den Marie-
nerscheinungen in Fatima. Mit einem Bild-
teil und vatikanischen dokumenten zu den 
geheimnissen.  256 Seiten, broschiert; € 7,50

Schwester Lucia spricht über Fatima
Teil 2:
Weitere erinnerungen, vor allem über die 
Familie und die Zeit nach lucias Wegzug 
von Fatima.  216 Seiten, broschiert; € 7,50

Kraft der Stille
Robert Kardinal Sarah / Nicolas Diat
„ohne die stille verschwindet gott im 
lärm“, sagt Kardinal in seinem Plädoyer 
für die stille und gegen eine diktatur des 
lärms der Welt. „Wenn die Welt die stille 
nicht wiederfindet, ist sie verloren, denn 
dann stürzt sie ins nichts. die wahre revo-
lution kommt aus der stille; sie führt uns zu 
gott und den anderen.“ ein revolutionäres 
Buch in einer Zeit, die gott vergessen hat. 
tiefe gedanken, ewige Wahrheiten, mit 
Vorwort des em. Papstes Benedikt XVi.

312 Seiten, Hardcover; € 17,80

Rosen aus dem Himmel
Jürgen R. Kendzia
in zwölf erzählungen schildert der autor 
wahre und ebenso wunderbare Begeben-
heiten, bei denen der himmel eingegrif-
fen hat: Wunder und heilungen durch die 
hl. theresia von lisieux, Pater Pio und den 
Wundermönch charbel, Marienerscheinun-
gen (Banneux, Fatima, cotignac) und das 
Wirken des hl. georg sowie die Macht der 
engel und der dämonen werden themati-
siert.  176 Seiten, broschiert; € 13,90

Ein Wissenschaftler erlebt Gott
Waldtraud Uhlenbruch
erinnerungen und gedanken des renom-
mierten Physikers und Priesters Bernhard 
Philberth († 2010), der offen über seine 
mystischen erlebnisse, seine entdeckun-
gen und erfindungen spricht. der außerge-
wöhnliche Weg zum Priestertum, Familiäres 
und Beiträge seines Priesterbruders Prof. dr. 
Karl Philberth zu Bernhards Person und sei-
nen physikalischen Konzepten bezeugen, 
wie der geniale und tief gläubige Mann von 
gott begleitet und geführt wurde. tipp!

256 Seiten, broschiert; € 9,90

Das Wunder von Sachseln
Walter Studer
spannender tatsachenbericht über hei-
lungswunder auf Basis von Zeugenaussa-
gen: die schweizerin ida Jeker (*1918) litt 
seit Kindertagen an epilepsie sowie an ei-
ner eiternden Wunde am oberarm – bis sie 
1937 den leibrock des hl. Bruder Klaus be-
rührte und spontan geheilt wurde … noch 
drei weitere heilungen geschahen auf die 
Fürbitte des hl. Bruder Klaus hin. Mit 68 teils 
farbigen Fotos. 

250 Seiten, broschiert; € 9,60



Musik, Filme, Hörbücher

DVD: Hubert Liebherr – 
Umkehr in Medjugorje
hubert liebherr (*1950) verzichtete nach 
einem autounfall von 1988 und einer rei-
se nach Medjugorje auf seine Firmenpo-
sition und sein Millionenerbe. gott und 
Maria wurden zum Mittelpunkt seines 
lebens. dieser Film zeichnet liebherrs 
umkehr nach, zeigt seine caritativen 
Projekte und den dienst als Pilgerleiter 
in Medjugorje. Beeindruckendes Portrait 
eines christen.

№: 6611, 90 Min.; € 16,90

DVD: Himmelskind
Verfilmung (2015) einer wahren Bege-
benheit: als christy (Jennifer garner) er-
fährt, dass ihre 10-jährige tochter anna 
an einer seltenen, unheilbaren Krankheit 
leidet, sucht sie verzweifelt nach einer 
therapie. nach einem unfall, bei dem 
anna aus großer höhe von einem Baum 
stürzt, geschieht ein Wunder, das die Ärz-
te vor ein rätsel stellt, ihre Familie rettet 
und ihre umgebung inspiriert.

№: 6711, 109 Min.; € 14,99

DVD: Sommerschnee
nach dem tod ihrer Mutter setzt die 
kleine hallie alles daran, Menschen in 
not zu helfen. doch hallies ideen haben 
es in sich und fordern nicht nur ihren 
überarbeiteten Vater, sondern auch ihre 
geschwister und den nachbarn heraus ... 
Warmherziger Familienfilm mit viel 
humor und einer großartigen kleinen 
hauptdarstellerin, die zeigt, dass liebe 
der schlüssel zum leben ist. ab 6 Jahren. 
abspielbar in deutsch und englisch.

№: 6695, 85 Min.; € 14,99

DVD:  War Room – Ein Gebet 
ist eine mächtige Waffe

tony und liz sind ein erfolgreiches Paar. 
doch hinter der Fassade bekommt die 
ehe risse. als liz die betagte clara ken-
nenlernt, erklärt ihr diese, wie man für 
die ehe kämpft – statt gegen den ehe-
mann. us-Kinohit über die Macht des 
gebets, dramatisch und humorvoll. ab-
spielbar in deutsch und englisch. 

№: 6692, 115 Min.; € 14,99

DVD: Die Stunde des Siegers 
oscar-prämierter historischer spielfilm 
über die sprinter harold (abrahams) und 
eric (liddell), die an der olympiade von 
1924 teilnahmen. harold will sich und 
der Welt beweisen, was in ihm steckt. 
der überzeugte christ eric läuft zur ehre 
gottes. als die Vorläufe in Paris auf einen 
sonntag fallen, gerät eric in einen ge-
wissenskonflikt … spannender, außer-
gewöhnlicher Film mit überzeugenden 
darstellern! 

№: 6591, 119 Min.; € 12,90

CD: 
Wissenschaft schützt  
vor Torheit nicht
ein Porträt des bekannten Basler 
chemie-Professors Max thürkauf 
(1925 –1993). sein aufstieg zum 
preisgekrönten Wissenschaftler, 
seine umkehr zu gott und sein 
Bemühen, den glauben unter jun-

gen Menschen zu verbreiten, kom-
men in interviews mit seiner Witwe 

zur sprache. Mit originalaufnahmen 
von thürkaufs Vorträgen, die durch 
humor und logik bestechen.

№: 40283, 79 Min.; € 7,95

Hörbuch: 
Fabiola oder die Kirche  
der Katakomben
Vertonung eines der erfolgreichsten 
romane des 19. Jh. von Kardinal 
nicholas Wisemann: rom, um das 
Jahr 300 n. chr. die 20-jährige Fa-
biola stammt aus gutem hause und 
führt ein sorgenfreies leben, bis ihre 
Freundin agnes und der junge offi-
zier sebastian verhaftet werden, weil 
sie christen sind … ab 12 Jahren.

№: 40232, 2 CDs, 145 Min.; € 13,90

CD:  Was uns die Freude  
an Gott raubt

Pfr. Werner Fimm beschreibt anhand 
vieler Beispiele, wo wir im alltag und 
im spirituellen leben gefahr laufen, 
die Freude an gott zu verlieren. Wie 
wichtig die Freude ist, wie man sich 
gegen die räuber der Freude zur 
Wehr setzen und die Freude zurück-
gewinnen kann, wird lebensnah und 
praktisch aufgezeigt.

№: 40292, ca. 60 Min.; € 6,50

CD: Harfen-Träume
14 instrumentale lobpreislieder, ein-
gespielt von der harfenistin Judy 
Wolter-Bailey und dem sinfonieor-
chester Bratislava. titel: du bist mein 
Zufluchtsort; Jesus, höchster name; 
ich lieb dich, herr; ins Wasser fällt ein 
stein; singt halleluja unserm gott; 
Wende den Blick nur auf Jesus; du 
bist würdig; in his time; Vater, ich 
lieb dich etc. 

№: 40302, 52 Min.; € 9,99  

CD: 
Von guten Mächten  
wunderbar geborgen
siegfried Fietz, sein chor und orche-
ster singen und spielen einfühlsame 
texte von dietrich Bonhoeffer. titel: 
Von guten Mächten; Wer bin ich; se-
lig sind die Friedfertigen; den dank-
baren zeigt gott den Weg; auf dem 
gipfel des gebirges (tod des Mose); 
das erste, was die schrift über die 
Freude sagt; nächtliche stimmen. 
Mit textheft.

№: 40200, 40 Min.; € 15,95



DVD: Die perfekte Welle /  
Ein perfekter Sommer
Film 1: Bei einem tauchgang kommt der 
surfer ian mit dem tödlichen gift einer 
Qualle in Kontakt und wird für tot erklärt. 
doch für ihn ist noch lange nicht alles 
vorbei … die wahre geschichte von ian 
Mccormack (mit scott eastwood). 
Film 2: der tod seines Vaters hat den 
teenager Jake sehr erschüttert. als er zu 
seinem großvater ziehen soll, stellt sich 
dieser nicht nur als echter christ, sondern 
auch als echte surfer-legende heraus …

№: 6719, 171 Min.; € 10,–

Hörbuch: 
In der Höhle des Geächteten
die Brüder nonni und Manni leben mit 
ihren eltern auf island. eines tages ma-
chen sie einen ausflug in die Berge. als 
ihr Pferd durchgeht und sie in höchste 
gefahr geraten, begegnen sie einem 
Fremden, der in einer höhle wohnt. 
doch ein düsteres geheimnis umgibt ihn 

… spannende erzählung über Vergebung 
und gottvertrauen aus den Jugenderin-
nerungen von P. Jon svensson sJ (nonni). 

№: 40297, 73 Min.; € 8,90

Don Bosco
Joseph Gillgin / Jijé
die abenteuerliche geschichte des klei-
nen giovanni Bosco, der Priester wurde 
und sich der straßenkinder in turin an-
nahm. don Bosco kannte keine angst, 
war immer fröhlich und vollbrachte wah-
re Wunder. in text und Bildern des be-
rühmten Zeichners Jijé, stellt dieser co-
mic unserer Jugend heilige Vorbilder vor. 

112 Seiten, Hardcover; € 19,80

Kinder des Lichtes
Wilhelm Hünermann
der autor, der als Jugendkaplan wirkte, 
erzählt mit tiefgang und spannung von 
heiligen Vorbildern, u. a.: Monika, Bene-
dikt, odilia, ansgar, hildegard, Franziskus, 
elisabeth, Franz Xaver, Philipp neri, Kamil-
lus, aloisius, don Bosco, gabriel Possenti, 
theresia von lisieux, Maria goretti, Pius 
campidelli. geeignet für Kinder ab 10 Jah-
ren. illustriert mit Zeichnungen.

213 Seiten, broschiert; € 16,80

Problemkinder  
brauchen Hilfe
ABC der Verhaltensstörungen für Eltern
Christa Meves
die autorin erläutert anhand jahrelanger 
erfahrung als Kinder- und Jugendpsycho-
login, welche störungen auftreten kön-
nen, was die Wurzeln sind und wie man 
sie erfolgreich behandelt. themen: nä-
gelbeißen, schlaf- und sprechstörungen, 
Wutanfälle, Phobien, lügen und stehlen, 
ritzen, depression, clownerie, selbstbe-
friedigung, legasthenie u. v. m. Für alle, 
die mit Kindern leben und arbeiten.

192 Seiten, broschiert; € 9,90

Kinder, helft meinem 
Herzen zu gewinnen!
Schwester Emmanuel
Kindgerechte Präsentation der 
Bitten Mariens in Fatima um ge-
bet und Mithilfe zur rettung von 
sündern. ein schöner Bildband für 
Kinder, die an dieser geschichte 
teilnehmen, indem sie durch ihre 
Zeichnungen in dem eingefügten 
Malheft der Mutter gottes eine 
novene schenken.

56 Seiten, mit A4-Malheft,  
Hardcover; € 17,–

Jesuskind mit Stab
ein kindgerechtes, lieb-
liches Motiv: Jesuskind 
mit dem stab des 
guten hirten in der 
hand, begleitet von 
tauben und mit hin- 
weis auf die eucha- 
ristie. Kleines, 4mm 
dickes Kreuz aus 
strapazierfähigem 
Kunststoff in holzimitat.  
reliefdruck mit goldfarbenen 
elementen. Wahlweise zum 
aufhängen oder hinstellen.
 №: 9691, 10,5x12 cm; € 5,90

Puzzle-Becher ***
Zwei Becher, in denen je ein 
Puzzle mit hunde- und Kat-
zenmotiv enthalten ist. Bei-
de Motive sind mit einem 
Bibelvers (Ps 104,24 oder 
Mt 28,20) versehen. schö-
nes Mitbringsel für Kinder 
ab 5 Jahren. Jedes Puzzle 
besteht aus 77 teilen. 

№: 9892, 2 Pappbecher,  
Set € 9,80

*** Warnhinweis: Achtung! Nicht 
für Kinder unter 3 Jahren geeig-
net wegen verschluckbarer Klein-
teile. Erstickungsgefahr!



Gott trifft mitten ins Herz
René-Luc
der autor (*1966) wächst unter 
schwierigen Bedingungen ohne 
Vater auf.  sein stiefvater entpuppt 
sich als gewalttätiger Krimineller.  
als rené-luc den new Yorker ex-
gangster nicky cruz über dessen 
Bekehrung sprechen hört, macht 
er sich selbst auf die suche nach  
gott … eine spannende, abenteuer-
liche Biographie, die zeigt, dass gott 
auch auf krummen Zeilen gerade 
schreibt. rené-luc wirkt heute als 
Priester bei Jugendlichen. Bestseller.

272 Seiten, broschiert; € 18,–

Der Teufel
Mythos oder Realität?
René Laurentin
obwohl viele theologen abschied 
vom teufel genommen haben, sind 
wir täglich mit der Macht des Bö-
sen konfrontiert. der autor erklärt 
die lehre der Kirche hierüber, geht 
auf Jesu Wirken als exorzist ein, be-
schreibt das entstehen satanischer 
gruppen und das Wirken von exor-
zisten. er erklärt Besessenheit, die 
rolle der Psychologie und den ab-
lauf eines exorzismus. Mit regeln 
zum geistlichen Kampf sowie Befrei-
ungsgebete und auszüge aus dem 
rituale von 1614. Klassiker!  

400 Seiten, broschiert; € 20,–

Der heilige Joseph 
Arzt der verletzten Seelen
René Lejeune
das leben des großen heiligen, 
rekonstruiert aus den biblischen 
angaben und ergänzt durch die 
Visionen der Mystikerinnen Maria 
Valtorta, a. K. emmerick, cäcilia Baij 
und Maria von agreda. im zweiten 
teil findet man eine novene und ge-
bete zum hl. Joseph von Papst Pius 
Xii. und dem hl. Franz von sales.

160 Seiten, broschiert; € 8,–

Geistheilung?
Mein Weg aus der Esoterik
Martina Schmilewski
als ihr sohn erkrankt, sucht Martina 
hilfe bei alternativen heilmethoden. 
sie pendelt mit dem rosenkranz, 
wird zur geistheilerin ausgebildet 
und erhält Weisungen eines engels, 
der sie immer tiefer in die Welt der 
esoterik und des okkulten hinein-
zieht … bis die täuschung wie eine 
seifenblase platzt. Bericht einer 
esoterik-aussteigerin, mit hilfen zur 
unterscheidung der geister (liste 
alternativer heilmethoden mit ein-
schätzung).

96 Seiten, broschiert; € 6,–

Ein reiches Erbe 
Die Weisheit der Heiligen Europas
Pierre Lefèvre
Was haben don Bosco, der Pfarrer 
von ars, thomas Morus, hildegard 
von Bingen, seraphim von sarow, 
antonius von Padua, Birgitta von 
schweden, Maximilian Kolbe, Vin-
zenz von Paul, teresa von avila, 
Franz von sales und Johannes XXiii.  
gemeinsam? sie prägten europa. 
dieses Buch bietet für jeden tag des 
Jahres ein Zitat eines heiligen mit 
spirituellen und praktischen tipps.

160 Seiten, broschiert; € 8,80

Pater Pio aus Pietrelcina
Arni Decorte
ausgezeichnete Biogrophie über 
den stigmatisierten Pater Pio. seine 
geistliche ausstrahlung, Bekehrun-
gen und heilungen auf seine Fürbit-
te hin sowie sein leiden und seine 
charismen (Bilokation, Visionen, Pro- 
phezeiungen) werden ausführlich 
dargestellt. Verfasst von einem lang- 
jährigen Mitbruder, der ihm assi-
stierte und bei ihm beichtete. 
anhang: Pater Pios gebetsgruppen 
und lieblingsgebete.

320 Seiten, DIN-A5, broschiert; € 18,–

Erlebtes und Erzähltes
Irmgard Hausmann
die bekannte schriftstellerin berich-
tet von ihren Besuchen bei Pater Pio, 
beim hl. Pater charbel im libanon, 
in ephesus und anderen orten. sie 
berichtet von wahren Begebenhei-
ten, wie gott zu unserem Besten 
wirkt. diese erzählungen sind so 
tiefsinnig und lebensnah, dass man 
sie förmlich miterlebt und nicht so 
leicht vergisst. anhang: Betrach-
tung von Pater Pio über die todes-
angst christi im Ölgarten. 

176 Seiten, broschiert; € 5,50

Offenbarung  
der göttlichen Liebe
Maria Graf
die schweizer Bäuerin Maria graf 
(1906 – 1964) hinterließ aufzeich-
nungen über ihre mystischen er-
lebnisse, die sie selbst als die of-
fenbarung der göttlichen liebe 
bezeichnete. so wurde ihr u. a. der 
heilsplan gottes, die Macht der 
Wunden Jesu und des rosenkranzes, 
aber auch bevorstehende gefahren 
für Kirche und Welt geoffenbart.  
Jesus und Maria lehrten sie, wie sie 
zur rettung der seelen beten und 
wirken könne. 

160 Seiten, broschiert; € 4,50

Empfehlenswert 
und spannend!



Statue: 
Barmherziger Jesus
schöne schnitzerei aus ahorn 
holz, gefertigt in einer südtiroler  
Meisterwerkstatt. detailgetreue 
Figur mit harmonischen ge-
sichtszügen, geschnitzt nach 
dem gnadenbild des Barmher-
zigen Jesus, gemäß einer Vision 
der heiligen polnischen ordens-
schwester Faustyna Kowalska. 

№:  9718, 30 cm; € 189,–

Schlüsselanhänger Wunderbare Medaille
in den kirchlich anerkannten Marienerscheinungen 
von 1830 an die hl. Katharina labouré bat die got-
tesmutter u. a. darum, dass diese Medaille geprägt 
und von den Menschen getragen werde. schlüssel- 
anhänger mit Bild des hl. christophorus auf der 
rückseite.   №:  9602, Neusilber; € 7,90

Abbildung in Originalgröße!
Weitere Medaillen in 585 er und 
750 er Gold auf Anfrage

Abbildung der Rückseite

Wunderbare Medaillen in 
Gold und Silber

10 mm 
№: 9030
€ 8,90

18 mm 
№: 9032
€ 16,90

22 mm 
№: 9033
€ 21,90

14 mm 
№: 9031
€ 12,90

14 mm 
№: 9051
€ 54,–

18 mm 
№: 9052
€ 79,–

22 mm 
№: 9053
€ 112,–

10 mm 
№: 9050
€ 35,–

Siegeszug der Wunderbaren Medaille
Werner Durrer
die entstehung der Wunderbaren Medaille infolge der Marienerschei-
nungen in Paris im Jahre 1830 und deren siegeszug über die ganze Welt: 

aufsehenerregende Zeichen, Wunder, heilungen und Bekehrungen wer-
den beschrieben. die Bekehrung des Juden alfons von ratisbonne und 
Wunder auch in unseren tagen sprechen für sich. Mit gebetsanhang und 
novene. 160 Seiten, broschiert; € 6,–

Aufkleber:  
Wunderbare Medaille
die im Jahr 1830 von der gottesmutter gewünschte 

Medaille als aufkleber: optimal für den einsatz im haus 
und im Freien (am Fahrrad, auto, an türen, Fenstern und 

schultasche). Mit uV-beständigem lack überzogen. die 
abbildung ist verkleinert wiedergegeben. 

  №: 9595, 10 x 7,3 cm; € 1,50

Tränenrosenkranz 
aus weißem, perlmutschimmerndem 
Kunststoff, 7 gesätzchen zu je 7 Perlen, 
mit anleitung über die Betrachtung der 
schmerzen unserer lieben Frau von 
den tränen. das Mittelstück zeigt die 
gottesmutter mit Kind, hinten ein herz-
Jesu-Bild. statt eines Kreuzes beschließt 
eine Medaille den rosenkranz, sie zeigt 
u.  l. Frau von den tränen sowie Jesus in 
Ketten (inschrift englisch). gesamtlän-
ge ca. 93 cm, Perlendurchmesser 6  mm. 

  №:  9527; € 9,80

9602

Wetterkerze
es ist ein alter Brauch, 
bei unwetter und ge- 
fahr eine Wetterkerze 
anzuzünden und gott 
um schutz zu bitten. 
ein solches schutz- 
und Bittgebet ist auf 
die Kerze aufgedruckt.

№: 9945, 20 x 7 cm;  
€ 9,90

92709260 92619250 9251

9222

92219210

92529331

Engel- und
Schutzengel-Medaillen

(abbildungen in originalgröße) 

№ Art Ø  €

9210 alu 19mm 0,40
9221 silber 16mm 13,90
9222 silber 20mm 16,90
9250 neusilber 12mm 3,60
9251 neusilber 14mm 4,10
9252 neusilber 14mm 4,40
9260 silber 12mm 8,40
9261 silber 14mm 9,80
9270 gold (333) 12mm 39,80
9331 alu 24mm –,40

9527
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Zu guter Letzt

Familienschuld  
und Heilung
Kenneth McAll
der inzwischen verstorbene arzt 
Mcall beschreibt, wie viele seiner 
Patienten durch gott und die sa-
kramente heilung erfuhren. Viele 
Beispiele aus dr. Mcalls bewegtem 
leben zeigen die Macht des gebets, 
der hl. Messe und ihre auswirkung 
auf verborgene schuld, okkultismus, 
physische und seelische Krankheit 
in der Familie. ein Buch, das hilfe 
aufzeigt.

132 Seiten, broschiert; € 15,–

Gesandter der  
göttlichen Liebe
Gertrud die Große von Helfta
hauptwerk der großen dt. Mysti-
kerin des Mittelalters, die „Prophe-
tin des inneren lebens“ genannt 
wird: die gespräche der hl. gertrud 
(† 1302) mit Jesus. außerordentlich 
zart, vertraut und offen zeigt Jesus 
ihr seine liebe und erklärt in einfa-
chen Worten, was in der unsichtba-
ren Welt geschieht, wenn man betet, 
einen segen empfängt, andächtig 
die Messe feiert, Krankheit geduldig 
trägt u.v.m. Mit vielen Visionen über 
das leben und die Festtage der hei-
ligen und des Kirchenjahres. sehr 
bereichernd. tipp!

507 Seiten, Hardcover; € 16,–

Jesu Gewand berühren
Markus Büning
auf Basis der Biographie von heiligen 
(a. K. emmerich, damian de Veuster, Jo-
hanna von orleans) zeigt der autor die 
heilende Wirkung der sakramentalien 
auf: Weihwasser, skapulier, reliquien, 
rosenkranz usw. ein bebildertes Buch 
über die liebe Jesu, die er durch den ge-
brauch der sakramentalien spürbar wer-
den lässt. Mit Vorwort von Bischof Vitus 
huonder. tipp!

160 Seiten, broschiert; € 7,95

Die Erscheinung in Marienfried
Josef Künzli
die ereignisse und Botschaften Mariens 
aus dem Jahr 1946 an die seherin Bärbl 
rueß, die Bedeutung dieser ereignisse 
für Kirche und Welt, die geschichte des 
Wallfahrtsortes Marienfried (bei ulm) 
und der kirchliche untersuchungspro-
zess werden beschrieben. Zahlreiche Fo-
tos dokumentieren Marienfried damals 
und heute.

140 Seiten, broschiert; € 8,50

Selber Schuld!
Raphael M. Bonelli
der bekannte Wiener arzt und Psycho-
therapeut bündelt hier sein Fachwissen 
mit seiner therapeutischen erfahrung 
und stellt anhand vieler Fälle aus sei-
ner Praxis fest: schuldgefühle reichen 
wir gerne an eltern, lehrer und Partner 
weiter. doch Fremdbeschuldigung und 
selbstmitleid machen unfrei, bitter und 
oft sogar krank. ausgezeichneter ratge-
ber, der hilft, sich selbst und andere ein-
zuschätzen und der auswege aus seeli-
schen sackgassen aufzeigt.

336 Seiten, broschiert; € 9,99
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