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machendes Hörbuch!

Auch im zweiten Band von `ERlebt´ lässt uns Ruth Heil wieder an ihren Erlebnissen und Begegnungen
teilhaben. Es sind Berichte vom Handeln und Helfen Gottes in den Höhen und Tiefen der menschlichen

Existenz, in außergewöhnlichen Situationen wie auch in alltäglichen Begebenheiten.

"Das ist ein sehr gutes Buch. Ich würde es jedem empfehlen zu lesen, der sich fragt, ob es einen Gott gibt. Es
ist ermutigend zu lesen, was andere in verschiedenen Situationen mit Gott erlebt haben." - Kunde bei Amazon

Ruth Heil wurde 1947 geboren. Sie arbeitet als evangelikale Buch-, Zeitschriften- und Rundfunkautorin zur
christlichen Lebensberatung sowie von Kinderbüchern und Bildbänden. Die Mutter von elf Kindern ist

Mitglied im Fachbeirat der Zeitschrift "Family". Sie wurde bekannt durch ihre Mitarbeiter bei christlichen
Zeitschriften wie "Lydia", sowie durch Sendungen im Evangeliums-Rundfunk.
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