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Fragen
n an Gott
Donald Walsch gilt als
a einer de
er wichtigstten spiritue
ellen Führe r unserer Zeit;
Z
mit
Neale D
seinem Buch Gesp
präche mitt Gott bege
eisterte er weltweit Millionen
M
vo
on Lesern und bot
vielen ganz neue
e Perspekttiven. Eige
entlich hattte sich Walsch
W
vorg
n, keine
genommen
esprächsbü
ücher zu ve
eröffentliche
en, doch glücklicherw
weise hat err es sich
weiteren dieser Ge
hre nach sseinem lettzten Gesp
präch mit Gott, ergab sich
anders überlegt. Zehn Jah
mmen überrraschend ein neuer Dialog miit dessen Veröffentlicchung Walsch ein
vollkom
Verspre
echen gege
enüber Gottt einlöse, wie er selb
bst sagt. Es
E ist das V
en, alles
Verspreche
Mensch
henmögliche
e zu unterrnehmen, u
um die We
elt an den Informatio
onen teilha
aben zu
gen wurden
n und mit denen sich
h unsere G
Gesellschaftt positiv
lassen, die Walsch zugetrag
verände
ern lasse.
es Gespräc
ch mit Go
ott ist eine hochintensive Ausein
nandersetz
zung mit
Ein unerwartete
drängenden
n Fragen unserer
Zeit. Die
D
Menschheit stteht vor einem
den d
Paradigmenwechsel, unser Planet ve
erwandelt sich täglich und in
n diesem großen
ormationsprrozess müs
ssen wir ein
nen Weg fin
nden, unse
ere Welt zu erhalten und
u
eine
Transfo
sichere,, glückliche
e Zukunft zu
z erschaffe
en. In sein
nem neuste
en Buch ste
ellt Walsch Gott all
die Frag
gen, die jed
den von un
ns täglich u
umtreiben; der Leser findet
f
hier Antworten,, auf die
er möglicherweise
e schon lange gewarte
et hat. Ein unerwartetes Gesprä
äch mit Gottt ist ein
og, der uns
s mitnimm t auf eine Entdeckungsreise zu uns selbstt und zu
wunderrvoller Dialo
den vie
elen Dingen
n, die wir uns nicht e
önnen, derren Präsenzz wir aber ständig
erklären kö
fühlen.
Ne
eale Donald Walsch verlegte Bü
ücher, leitette einen Ru
undfunksend
der, war
Pre
essespreche
er und Grün
nder einer erfolgreiche
e
n Werbe- u
und Marketingfirma,
bevor er durc
ch eine sch
hwere Krise
e zu Gott fa
and. Was e
er zunächst als das
L
empffunden hattte, entpupptte sich als w
wichtiger Ne
eubeginn
Ende seines Lebens
und mündete in dem Bucch »Gespräche mit Gott«. Heute w
widmet sich
h Walsch
ellen Erneu
uerung durc
ch seine
ganz der Auffgabe, die Botschaft der spiritue
Bü
ücher und Vo
orträge weitterzuverbre
eiten. Walsch lebt in Orregon, USA.
We
eitere Inform
mationen un
nter www.nealedonaldw
walsch.com
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