Neale D
Donald Walsch
W
| Drr. med. Briit Cooper

Wo Go
ott und Medizin
M
sich treffen
n
Heilkun
nde und Sp
piritualitätt im Dialog
g
Aus dem
m Amerikanis
schen von Th
homas Görde
en
208 Seitten, Trinity Verlag
13,5 x 2
21,5 cm, geb
b. mit Schutz
zumschlag,
20,00 € (D) / 20,60 € (A)
ISBN 97
78-3-95550--243-0
min: 14. Aug
gust 2017
Erscheinungsterm

Ein bah
hnbrechen
nder Dialo
og
Nach de
en unter seinen Anhäng
gern hochge
eschätzten Büchern
B
Gespräche mitt Gott und Ein
E
unerwarrtetes Gespräch mit Go
ott legt Nea
ale Donald Walsch mit seinem ne
euesten Buc
ch einen
weiteren
n unerwarte
eten Dialog vor: diesma
al nicht mit Gott, sonde
ern mit der jungen Ärztin und
Teilnehm
merin seiner Seminare Dr. med. B
Brit Cooper. Wo Gott und
u
Medizin
n sich trefffen
entstand
d aus einer Idee bzw. dem
d
Wunsc h nach eine
em Werk über die Zusa mmenhänge
zwischen Gott und Medizin derr Mitautorin , die ein sollches währe
end ihres Sttudiums schmerzlich
vermiss
ste.
Entstand
den ist eine
e höchstinteressante Zu
usammenste
ellung von Überlegunge
Ü
en zu tiefge
ehenden
Fragen, die sich – auch
a
nicht-s
spirituelle M
Menschen – schon einmal gestellt h
haben dürfte
en:
Sind Me
enschen mehr als biolog
gische Wese
en? Sind me
edizinische Wunder rea
al, und gibt es einen
Grund für ihr Auftre
eten? Bedeu
utet Heilung
g möglicherw
weise, dass nicht nur d
der Körper am
a
Funktion
nieren geha
alten wird, sondern
s
eine
e Quelle derr Heilung involviert ist, die unsere
physisch
hen Grenzen übersteigtt?
Die hierr diskutierte
en Fragen, die
d mit konk
kreten Beisp
pielen und Anleitungen
A
zur Förderu
ung von
Heilung angereiche
ert werden, liefern fasziinierende Eiinsichten üb
ber die Verb
bindung von
n Medizin
und Spiritualität, diie nicht läng
ger ignoriert
rt werden ka
ann: Der Me
ensch ist me
ehr als sein Körper
und Heilung kann nur
n gescheh
hen, wenn G
Geist und Se
eele mit einbezogen we
erden.

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«. Heute widmet
w
sich Walsch ganz
g
der Au
ufgabe, die Botschaft de
er spirituelle
en Erneueru
ung
du
urch seine Bücher
B
und Vorträge weiterzuverb
w
breiten. Walssch lebt in Oregon,
O
USA. www.ne
ealedonaldw
walsch.com
© Torge N
Niemann

D med. Brit
Dr.
B
Cooperr machte zu
unächst eine
en Bachelorr-Abschluss in
Mathematik und Physik an der Univ
M
versität von
n Victoria un
nd absolvierrte
a
anschließend
d an der Un
niversity of British
B
Colum
mbia ihr Me
edizinstudium.
H
Heute
ist sie
e Autorin un
nd inspirierte
e Botschafte
erin von Wa
alschs Schoo
ol of
M
Messengers.
.
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