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Neale Donald Walsch

Gottes modernster
Botschafter
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Trailer unter
http://www.youtube.com/watch?v=3nbjd
FgG7jI&feature=player_embedded
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„Wer wir sein möchten, entscheiden wir selbst“
Zunächst mag die Geschichte
seltsam anmuten: Ein Mann
landet mit 50 Jahren auf der
Straße. Lebt in bitterster
Armut. Nach einem Jahr
scheint ihm der Weg zurück in
sein altes Leben zu gelingen: Er
arbeitet regelmäßig bei einem
Radiosender, mietet sich von
der bescheidenen Gage ein
Appartement, geht erneut eine
Beziehung ein. Bis alte Muster
sich zurückmelden. Eines
Abends gelangt Neale Donald
Walsch an einen Wendepunkt:
So sinnentleert erscheint ihm
das Leben, dass er sich in
seiner Verzweiflung an Gott
wendet. Und er erhält
Antworten! Zusammengefasst
in der Trilogie Gespräche mit
Gott, haben sie einem
Millionenpublikum den Weg zu
einem neuen Verständnis
gebahnt, wer Gott ist und zu
was uns diese Einsicht
bemächtigt. Nun gibt Neale
Donald Walsch auf der DVD
Gottes modernster Botschafter
in einem Gespräch preis, wie
diese Offenbarung sein Leben
verändert hat. Ein kraftvolles
Plädoyer für einen
verantwortungsvollen Umgang
mit der unermesslichen
Freiheit, sein eigenes Leben
kreieren zu können.
„Wir Menschen haben die
Tendenz, nach einer Autorität im
Außen zu suchen, die uns vorgibt,
was richtig und was falsch ist“,
sagt Neale Donald Walsch. Eine
Suche mit verheerenden Folgen,
ist sie doch unweigerlich mit der
trennenden Unterscheidung

zwischen Gott und dem eigenen
Selbst verbunden. „Dabei steht es in
der Macht eines jeden einzelnen
Menschen zu entscheiden, wer er
sein möchte und wer er ist - mit
jeder Handlung kann ich mich neu
definieren“, ist Walsch überzeugt,
dass die eigene Vorstellung letztlich
unsere Wirklichkeit hervorbringt.
Letztlich sei Gott wie eine Mutter,
die ihren Kindern beim Spielen im
Garten zuschaut – mit einer
liebenden Grundhaltung und der
Bereitschaft, im Ernstfall helfend zur
Seite zu stehen – in den
verschiedensten Erscheinungsformen. Was uns Gott aber nicht
bietet, ist Walsch zufolge eine
Leitlinie, was richtig und was falsch
sei. „Ein solcher Gott wäre bedürftig,
sein Befinden wäre abhängig davon,
ob wir uns richtig verhalten.“
Gott mutet uns stattdessen die
Freiheit zu, selbst einen Umgang
mit den geschenkten Werkzeugen
zu finden. „Wir versuchen auf allen
möglichen Ebenen, globale
Probleme zu lösen, sei es nun mit
wirtschaftlichen, politischen oder
militärischen Mitteln. Warum
weigern wir uns bisher, auf das
zurückzugreifen, was uns hier
wirklich weiterbringen würde: Die
spirituelle Frage, warum um alles
auf der Welt wir hier sind“, so
Walsch.
Oft wird der Amerikaner gefragt, wie
er denn wissen könne, dass dieser
Dialog mit Gott nicht einzig und
allein seiner Vorstellung entspringt.
„Als ich begann, Gott Fragen zu
stellen, war es wie ein Download – als
stünden mir plötzlich Informationen
einer höheren Ebene zur Verfügung,
zu der ich vorher keinen Zugang

hatte. Meine individuelle
Seele konnte sich
transzendieren.“ Ist er
also ein Auserwählter,
gesegnet mit einer
besonderen Gabe? Hier
liegt Walschs zentrale
Botschaft: Gott
kommuniziert
unentwegt, mit jedem.
Nur haben die meisten
bisher noch nicht die
umwälzende
Entscheidung getroffen,
diese innere Stimme als
etwas Göttliches
anzuerkennen. Als eine
Qualität, die uns – wie
eine sorgende Mutter –
unter keinen Umständen
verlässt.
Vier fünfzehnminütige
Meditationen ergänzen die
DVD mit inspirierenden
Ausflügen in die Natur und
runden Walschs Botschaft
ab.

Neale Donald
Walsch:
Gottes modernster
Botschafter
DVD, 45 Minuten + 60
Minuten Extras
Sprache: Deutsch (Voice
Over) + Englisch
€ (D) 16,95
ISBN 978-3-89901-383-2
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ÜBER N. D. WALSCH

Neale Donald Walsch ist ein
moderner Botschafter der
Spiritualität, dessen Worte die
Welt auf besondere Weise
berühren. Er interessierte sich
sehr früh für Religion und spürte
eine tiefe Verbindung zu
Spiritualität, während er den
Großteil seines Lebens der
beruflichen Karriere widmete,
immer auf der Suche nach der
spirituellen Bedeutung. Seine
‘Gespräche mit Gott’-Serie von
Büchern wurde in 27 Sprachen
übersetzt und inspirierte Millionen
von Menschen.
www.nealedonaldwalsch.com

ÜBER DIE TAO CINEMATHEK
Immer wieder gibt es Filme, die
berühren, die etwas zum Schwingen
bringen, die inspirieren, einen
erweiterten Blick auf die Fülle des
Lebens erlauben und das Herz
erwärmen.
In der Mediengruppe* steht die Tao
Cinemathek für Filme über alte
spirituelle Traditionen und Neues
Denken, über Liebe und
Partnerschaft, über Transformation
und Heilung, für Porträts spiritueller
Meister.
In der uralten asiatischen Tradition
beschreibt das Tao den Weg und die
Kunst des Seins. Beides - der Weg
und die Kunst des Seins - sind die
Themen der TAO Cinemathek.
Das gilt nicht nur für die individuelle
Suche – damit das ökologische System
nicht bald schon kollabiert, braucht
es einen gesellschaftlichen Ruck.
Einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel, der unser bisheriges
Verhältnis zu natürlichen Ressourcen
hinterfragt. Die Tao Cinemathek
begleitet diese Bewegung mit Filmen
zu Themen der ökologischen
Nachhaltigkeit, die auch das
Gemeinwohl und die Veränderung der
Gesellschaft im Blick haben.
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Auf Wunsch stellen wir Ihnen
gerne druckfähiges Bildmaterial
für Ihre Berichterstattung zur
Verfügung.
Abdruck honorarfrei, Beleg
erbeten.

* Die J. Kamphausen Mediengruppe mit
den Verlagen J.Kamphausen, Aurum,
Theseus, Lüchow und LebensBaum sowie
der Tao Cinemathek wurde 1983 in
Bielefeld gegründet und beschäftigt
heute 25 feste und freie Mitarbeiter. Das
Lieferprogramm umfasst mehr als 700
Titel aus den Themenbereichen
Spiritualität, ganzheitliche Gesundheit
und Wirtschaft. Einzelne Titel erreichen
Auflagen von bis zu 450.000 Exemplaren.
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