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Erscheinungsterm

Mut, Hoffnung und Vertrauen ins Le
eben – warum Kinde
er Gott bra
auchen
Die Frag
ge nach de
er Existenz Gottes geh
hört zu den Kinderfragen der Men
nschheit, und
solange
e Kinder nachwachsen, wird sie n
nie erledigt sein.
Eltern m
möchten ihrren Kindern
n einen besstmöglichen
n Start in ein glücklich
hes und erffülltes
Leben b
bereiten. Was
W sie hierffür vor alle
em brauchen, ist die Gewissheit
G
v
von Geborg
genheit,
Sinn, Verbundenheit, Sicherh
heit und Ge
emeinschaftt. Neale Donald Wallsch benen
nnt all
ott.
das: Go
stseller-Auttor gibt in seinem
s
neu
uesten Werk
k Wenn de
enn Kind ü
über Gott
Der Bes
sprech
hen will alle
en Eltern ausführliche
e Anleitunge
en, wie sie ihren Kind ern ein spirituelles
Verstän
ndnis naheb
bringen kön
nnen, unterr anderem:








W
Wir sind allle eins
G
Gott sprich
ht zu uns – immer
Es gibt nich
hts, was wir tun müsssen
Richtig/Fals
sch, Gut/Bö
öse, Versag
gen und die
e Hölle gibt es nicht
W
Wir können
n jeden Tag
g neu anfan
ngen
Der Tod istt eine Fortsetzung dess Lebens
G
Gott brauch
ht nichts vo
on uns.

er Botschaftt stellt Neale Donald W
Walsch eine
e Fülle von Ideen und konkreten
Zu jede
Anleitun
ngen für Sp
piele und Gespräche v
vor. Eltern ermögliche
e
n ihren Kin
ndern auf diese
Weise d
die stärkend
de und beg
glückende E
Erfahrung, eins
e
mit de
em Leben zu
u sein und sich
voller V
Vertrauen, Mut
M und Ho
offnung darrauf einlass
sen zu könn
nen.
N
Neale
Dona
ald Walsch
h verlegte Bücher,
B
leite
ete einen Ru
undfunksender, war
Prressesprech
her und Grü nder einer erfolgreiche
e
en Werbe- u
und Marketin
ngfirma,
be
evor er durc
ch eine schw
were Krise zu
z Gott fand
d. Was er zu
unächst als das
Ende seines Lebens emp
pfunden hattte, entpupp
pte sich als wichtiger
Neubeginn und mündete
e in dem Bu
uch »Gesprä
äche mit Go
ott«, das weltweit
M
Millionen
Fan
ns hat. Heutte widmet sich Walsch ganz der Au
ufgabe, die
Botschaft der spirituellen
n Erneuerun
ng durch seine Bücher und Vorträg
ge
w
weiterzuverb
breiten. Wal sch lebt in Oregon,
O
USA
A. www.nealeedonaldwalsch
h.com
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