
  

Zusammenfassung des Buches Gespräche mit GOTT  
 
 
Wir alle werden zur Wahrheit geführt, wenn wir dazu  bereit sind . 

 
Dies ist ein ungewöhnlicher Dialog zwischen Neale Donald Walsch 
und Gott.   
 
Ich hatte die Ehre diesen Autor persönlich kennenlernen und einige 
Tage mit ihm verbringen zu dürfen.  
 
Auf die Frage ob Gott tatsächlich mit ihm gesprochen und er seine 
Stimme gehört hat, sagte er Nein. Es war seine innere Stimme welche 
alle Fragen die er stellte beantwortet hat.  
 
Mittlerweile wurden bereits über 10 Millionen seiner Bücher verkauft. 

 
In Wahrheit spricht Gott zu Jedermann , Immer, zu den Guten und Schlechten, genauso wie 
die Sonne, die für alle scheint.  
 
Gott sagt: „ Die Frage ist nicht mit wem ich rede, sondern wer m ir zuhört .  
 
Ich kommuniziere nicht nur mit Worten.  
 
Normalerweise tue ich das sehr selten. Meine übliche Mitteilungsform ist das Gefühl. Das 
Gefühl ist die Sprache der Seele. Achte immer darauf was du fühlst . Höre auf deine Gefühle, 
deine Gedanken und Erfahrungen. 
 
Worte lassen sich sehr leicht missdeuten, werden oft falsch verstanden. Folge eures nicht 
Hörens- Nicht Sehens und Nicht Tuns auf eure Erfahrungen ist, dass Ihr bestimmte Situationen 
stets von neuem wieder durchlebt.  
 
Ihr werdet die Botschaft verstehen, früher oder später. 
  
Alle Menschen sind etwas Besonderes und alle Momente sind goldene Momente. Ich kann 
Euch meine Wahrheit nicht verkünden, solange ihr nicht aufhört, mir eure Wahrheit zu 
verkünden.  
 
Worte sind die am wenigsten zuverlässigen Wahrheitslieferanten. Solange Ihr im Mangel um 
etwas bittet, werdet Ihr es nicht bekommen und ihr könnt auch nicht alles haben.  
 
Das korrekte Gebet ist immer das Dankgebet. Dankbarkeit ist die machtvollste Erklärung 
gegenüber Gott!   
 
Ich bin nur der Beobachter, Schöpfer seid ihr immer selber.  
 
Gott hat euch die freie Wahl gegeben, mit eurem Leben zu verfahren, wie ihr wollt. In diesem 
Sinne ist euer Wille auch Gottes Wille. 
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Alle menschlichen Handlungen gründen sich auf nur 2 Emotionen, auf Angst und Liebe und so 
kommt es, dass ihr im Moment der höchsten Liebe bereits eure tiefste Angst begrüßt. Nachdem 
Ihr gesagt habt“ Ich liebe Dich“ ist eure erste Sorge, ob denn diese Liebe erwidert wird. So wird 
alles Handeln zu einer Verteidigung gegen den Verlust. 
 
Jede einzelne Entscheidung die ihr trefft, entsteht aus einem Gedanken der Liebe oder einem 
Gedanken der Angst. Ihr habt die Möglichkeit euch für die Liebe oder die Angst zu entscheiden.  
 
Es gibt nur einen Grund zu Leben, nämlich dass ihr alle Herrlichkeit in ganzer Fülle erfahrt. Das 
Leben ist kein Entdeckungsprozeß, sondern ein Schöpfungsprozeß. Daher trachte nicht 
danach wer du bist, sondern vielmehr danach  wer du sein möchtest.  Eure Seele weiß zu 
jeder Zeit Alles, was es zu wissen gibt. Doch Eure Seele strebt immer nach Erfahrung. 
Ihr müsst auch etwas TUN um Eure Seelen erfahren zu lassen. Darum gibt es für alle Dinge auf 
dieser Welt auch genau das Gegenteil zu erfahren. Wie solltet Ihr den Freude empfinden, wenn 
ihr die Traurigkeit nicht kennt, wie Gut wenn Böse nicht existiert? 
 
Euer Ziel der Seele und Aufgabe hier auf Erden ist, euch zu erinnern wer ihr seid und wer ihr 
seid in Bezug zu allen Anderen Menschen. Wir müssen auch die anderen wieder erinnern wer 
sie in Wirklichkeit sind. Doch Ihr solltet die anderen nicht missionieren sondern nur daran 
erinnern.  
Globale Katastrophen sind das Ergebnis eines globalen Bewusstseins. Gott unternimmt nichts, 
um dies zu verhindern, denn damit würde ich euch den freien Willen nehmen. Ihr alle seid nur 
ein göttlicher Teil des göttlichen Ganzen im Universum.  
 
WICHTIG!!! Beneidet nie den Erfolg, denn ihr wisst nicht, was nach dem Ermessen der Seele 
ein Erfolg oder Misserfolg ist. Vielleicht will die Seele jetzt genau diese Erfahrung machen. Der 
Sinn eures Lebens ist es ja, Erfahrungen zu sammeln  und nicht Besitz anzuhäufen.  Jeder 
gegebene Umstand ist ein Geschenk und in jeder Erfahrung ist ein Schatz für eure Seele 
verborgen.  
 
MERKE: Es ist viel leichter etwas zu ändern, was du tust, als etwas zu ändern, was ein 
anderer tut.  Im weitesten Sinn sind alle schlechten Dinge, die euch geschehen, eure Wahl. Der 
Fehler liegt nicht in der Wahl, sondern dass ihr sie schlecht nennt. 
 
Ihr könnt die äußeren Dinge nicht ändern, also müsst ihr eure innere Erfahrung (die 
Wahrnehmung der Dinge) verändern. Das ist der Weg zur Meisterschaft des Lebens!!! 
 
Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf der Erde, als eure Schulweisheit sich das erträumen 
kann. Fangt damit an, dass ihr innerlich still werdet. Strebt deshalb danach, soviel wie möglich 
nach innen zu gehen. Wenn ihr nicht nach innen geht, geht ihr leer aus . Das höchste 
Versprechen Gottes, geht von der höchsten Liebe aus. Wenn eine Sache für dich stimmig ist, 
dann packt sie an – TUN. 
 
Diese Welt existiert genauso wie sie ist, damit ihr Erfahrungen sammeln könnt, wäre die Welt 
perfekt, würde euer Lebensprozeß der Selbsterschaffung beendet sein. Ihr alle hättet nichts 
mehr tun, wenn es nichts mehr zu erschaffen gäbe. Ich will genau, was ihr wollt.  



Freude im Leben - 3 -  
will ich dir geben 
  

Helmut Mühlbacher http://herzundliebe.com/  

An dem Tag wo ihr den Hunger in dieser Welt beenden wollt, wird es keinen Hunger mehr 
geben. Das Universum ist Fülle, es ist mehr als genug für alle da, und zwar an allem, was ihr für 
ein Leben im Paradies benötigt. Die Welt existiert so, wie ihr sie gewählt habt. Nichts aber auch 
wirklich nichts ist gütiger und vollkommener als die Natur. Aber Nichts verhält sich der Natur 
gegen über brutaler als der Mensch. 
 
Euer Leben ist dank eurer Gedanken und Entscheidung en so wie es ist .  
 
Liebe ist das Höchste was es gibt  
 
Das Gefühl der Liebe ist eure Erfahrung von Gott. Vom höchsten Berggipfel wurde sie herunter 
geschrien. „ LIEBE ist die Antwort auf Alles“!!,  doch eure Ohren blieben taub.  
 
Haltet die Augen offen, hört die Worte des nächsten Liedes, achtet auf Informationen die ihr 
lest, das Thema des nächsten Films oder auch nur eine beiläufige Äußerung der nächsten 
Person, die Ihr trefft. Alle diese Wege stehen mir offen zu euch zu sprechen und eine Antwort 
auf eure Fragen zu geben.  
Ich spreche immer zu euch, doch hört ihr mir überhaupt zu? Überall und zu jederzeit, Gott 
existiert überall. Ihr könnt auch mit mir reden, wie mit eurem besten Freund auf gleicher Höhe.  
 
Wenn Ihr der Welt ohne zu zögern sagen könnt, wer ihr seid und was ihr glaubt, dann seid ihr 
mit euch glücklich!!!  
Ihr besteht aus Körper Geist und Seele, außerdem befindet ihr euch in einer Partnerschaft mit 
Gott.  
 
In eurer Welt existiert nichts, was nicht vorher ein Gedanke war. Der Gedanke ist die erste 
Ebene der Schöpfung - Danach folgt das Wort. Alles was ihr sagt ist ein zum Ausdruck 
gebrachter Gedanke - Dann kommt die Handlung. Handlungen sind in Bewegung befindliche 
Worte. Ihr müsst etwas tun, um Erfahrungen für Eure Seele zu sammeln, dann verwirklicht es 
sich, sofern es dem Höchsten entspricht und niemanden zu Nachteil gereicht. Möchtet ihr dass 
euer Leben besser gelingt, dann verändert eure Vorstellung von euch selbst. 
 
Fangt an eure Worte, Handlungen und Gedanken ganz  bewusst  zu verändern, dass sie eurer 
erhabensten Vision, dem Höchsten der Liebe entsprechen. Dies beinhaltet in jedem Augenblick 
eine ständige Überprüfung all eurer Gedanken, Worte und Taten. Deine zweite Natur, die 
bedingungslose Liebe kommt dann zur Entfaltung. Wenn du einen Gedanken hast, der mit 
deiner höheren Vision keine Übereinstimmung aufweist, wechsle auf der Stelle zu einem neuen 
Gedanken. Außerdem sind alle Zustände nur vorübergehend. 
 
Nichts bleibt wie es ist. Wie sich etwas verändert hängt von euch selber ab. Am schwersten fällt 
es den Menschen, die Stimme ihrer eigenen Seele zu vernehmen.  
Frustration und Angst entstehen, wenn Ihr nicht auf eure Seele hört. Ihr müsst als erstes 
aufhören, euch selbst zu verurteilen. Die Seele ist auf das höchste Gefühl der Liebe aus. Die 
Seele muss also um die vollkommene Liebe zu erfahren, jedes menschliche Gefühl durchleben. 
Daher verdammt die Seele nie etwas, was nicht vollkommen ist, sondern segnet es. Gott ist so 
groß, dass ihr ihn gar nicht verfehlen könnt. Das ist der absolute Glaube. 
 
Der bedeutendste Schlüssel für das erschaffen ist die Dankbarkeit im Voraus. Feiert und freuet 
euch an allem, was ihr schon erschaffen habt. Denkt darüber nach, was ihr sein, tun und haben 
wollt.  
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Wenn ihr Klarheit gewonnen habt, dann denkt über nichts anderes mehr nach. verliert jeglichen 
Pessimismus -  entlasst  alle Zweifel - sagt euch von allen Ängsten los - und dann fängt an, sie 
als Wahrheit auszusprechen. 
 

 ICH BIN ist die stärkste schöpferische Aussage im Universum. 
  
1. SCHRITT: Um Gott wirklich zu erkennen und zu erfahren, müsst ihr euren Verstandesbereich 
verlassen. Wir haben bereits das Paradies auf Erden, nur wollen wir es selten wahrhaben. Viele 
Menschen verlassen das Paradies – um ins Paradies zu gelangen und gehen durch die Hölle. 
 
GLÜCKSELIGKEIT: ist das verstehen, dass ihr nirgendwo hin gehen müsst, nichts tun müsst 
und niemand sein müsst, außer genau der Mensch, der ihr jetzt bereits seid. Der Himmel ist 
genau Hier und Jetzt in diesem Augenblick. Etwas, dem Ihr Euch widersetzt das bleibt 
bestehen, das, was ihr anschaut und akzeptiert das verschwindet.  
 
Leidenschaft  ist das Feuer, welches uns beflügelt, dem Ausdruck zu geben, wer wir wirklich 
sind. Verweigert Euch nie der Leidenschaft, den das heißt ihr verweigert euch, wer ihr seid und 
wer ihr sein wollt. Leidenschaft ist eine Liebe zum TUN.  
 
Leidenschaft ist Gott der Hallo sagen möchte. Dein Leben ohne Erwartungen zu leben – ohne 
Bedürfnis nach bestimmten Resultaten – das ist Freiheit. Der Mensch hat oft das Gefühl, dass 
sich seine Investition auszahlen sollte, das ist nicht Leidenschaft, das ist Erwartung.  
 
Erwartung ist jedoch eine der größten Ursachen für das Unglücklich sein der Menschheit. Es ist 
das was den Menschen von Gott trennt. Es gibt nichts in eurer Realität, an deren festhalten es 
sich lohnt. Es gibt keinen falschen Weg, darum seid ihr immer auf dem Richtigen. Es ist nur 
eine Frage der Geschwindigkeit, ob und wie schnell ihr am Ziel der höchsten Liebe ankommt. 
 
Leiden ist ein unnötiger Aspekt menschlicher Erfahrung. Es ist nicht nur überflüssig, 
unangenehm und gefährlich für eure Gesundheit. Seht nur, das Leiden hat nichts mit den 
Ereignissen zu tun, sondern nur mit euren Reaktionen darauf. Was geschehen ist, ist 
geschehen. Wie ihr darüber fühlt ist eine andere Sache. Worauf ihr eure Aufmerksamkeit 
richtet, das bringt ihr zur Realität, die wahren Meister wissen das. 
 
Glaubt nichts was ich sage, lebt es einfach . Erfahrt es und seht euch danach die 
Erfahrungen an. Wählt alles aus, was euch gefällt, aber verzichtet auf das haben wollen. Wenn 
es hart wird, vergesst Ihr so oft, wer ihr seid und die Mittel die ich euch an die Hand gegeben 
habe, damit ihr das Leben eurer Wahl auch leben könnt. Euer derzeitiges Leben ist immer das 
Resultat Eurer früheren Gedanken darüber.  
 
Segnet jede Beziehung, betrachtet jede als eine besondere Beziehung und als formend für das, 
wer – ihr – seid. Die meisten Menschen gehen Beziehungen ein, indem sie mit einem Auge auf 
das schielen, was sich aus ihnen herausholen lässt, statt daran zu denken, was in sie investiert 
werden kann.  
 
Beziehungen wie alles im Leben – können nur einen einzigen Sinn haben: nämlich den, dass 
ihr seid und entscheidet, wer ihr wirklich seid. Beziehungen sind heilig, weil sie die größte  
Gelegenheit des Lebens bieten, die Erfahrung des höchsten Begriffes von eurem Selbst zu 
entwickeln.  
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Wenn Ihr euch selber nicht lieben könnt, wie sollte t ihr dann jemand anderen lieben 
können.  Viele Menschen begehen den Fehler, die Liebe zum Selbst durch die Liebe zu einem 
anderen zu suchen. An erster Stelle muss also die Beziehung zu eurem Selbst stehen.  
 
Ihr müsst als erstes lernen, euer Selbst zu achten, zu schätzen und zu lieben. Als erstes sollt ihr 
euch selbst und dem anderen gegenüber ganz ehrlich zugeben, wie ihr euch fühlt. Ihr müsst 
eure Gefühle achten, weil ihr auf diese Weise euch selbst achtet. Wie könnt ihr erwarten, dass 
ihr die Gefühle eines anderen versteht und respektiert, wenn ihr die Gefühle eures Selbst nicht 
achten könnt. Das Leben wird euch in Hülle und Fülle Gelegenheiten bieten, zu erschaffen und 
verwirklichen wer ihr wahrhaft seid. Keine andere Frage ist wichtiger und hat mehr Bedeutung 
für die Seele als die:    „WAS WÜRDE DIE LIEBE JETZT TUN ??“ 
 
 
Was Ihr für euer Selbst tut, das tut ihr für den anderen, und was ihr für den anderen tut, das tut 
ihr für das Selbst. Dies deshalb, weil ihr und der andere eins seid. Es steht ja schon in der 
Bibel: „Was ihr für den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn ihr 
euch im höchsten Sinn an die erste Stelle setzt, führt das nie zu einer Gott-losen Handlung.  
 
Ja die Dinge, die andere denken, sagen oder tun, werden euch manchmal verletzten, das was 
euch am schnellsten voranbringt ist die totale Ehrlichkeit. Sagt eure Wahrheit freundlich, aber 
voll und ganz, genauso wie ihr fühlt. Lebt eure Wahrheit sanft, aber ausschließlich und 
konsequent. Ändert aber eure Wahrheit rasch, wenn euch eure Erfahrung zu einer neuen 
Klarheit verhilft.  
 
Tut in einer Beziehung nie etwas aus dem Gefühl der Verpflichtung heraus. Langfristige 
Beziehungen bieten bemerkenswerte Gelegenheiten für gemeinsames Wachstum. Bei den 
meisten Menschen jedoch ist die Liebe eine Reaktion auf ein Bedürfnis, das erfüllt werden 
möchte.  
Ihr sollt wissen und verstehen, dass es Herausforderungen und schwierige Zeiten geben wird. 
Versucht nicht, ihnen aus dem Weg zu gehen, heißt sie willkommen, seid dankbar. Nehmt sie 
als großartige Geschenke von Gott um das zu tun, um dessentwillen du in die Beziehung 
eingetreten bist – und ins Leben.  
 
Strebt danach, dass ihr niemanden und nichts als Feind oder auch nur als Problem anseht. 
Beginnt alle Probleme als Gelegenheiten zu begreifen. 
Achtung:  Erwartungen ruinieren Beziehungen!!!  
 
In unserer jetzigen Zeit wird die Welt viele Stimmen brauchen, welche die Worte der Heilung 
und Liebe verkünden, nach denen sich Abermillionen sehnen 
 
Richtet ihr euch nach der Autorität anderer und befolgt deren Befehle, so gerät ihr in 
Schwierigkeiten. Die schlimmsten von euren Lehrern werden den Versuch unternehmen, euch 
mit Hilfe der Angst zur Umkehr zu zwingen, euch Angst einzujagen und von dem 
wegzuscheuchen, was ihr intuitiv bereits wisst.  
 
Fragt euch nur: Will ich diesen oder einen andern Weg bewusst oder unbewusst gehen?  Ihr 
habt aber auch ein mangelndes Verständnis von den Prinzipien der Fülle. Denkt daran: 
Gedanken sind schöpferisch.  
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Wenn ihr also glaubt, dass Geld etwas Schlechtes ist, ihr euch selber aber für gut hält, ergeben 
sich eine Menge Konflikte. Also geht es in eurem Leben in finanziellen Dingen immer ruckweise 
zu, weil ihr diesbezüglich ruckweise agiert. Ihr müsst diesbezüglich eure Gedanken ändern. 
Stündet ihr nicht besser da, wenn ihr eure eigenen Gedanken denkt und nicht die der 
andern. 
 
Geht und tut was ihr liebt und nichts anderes!  Wie könnt ihr daran denken, einen einzigen 
Moment zu vergeuden, indem ihr euren Lebensunterhalt mit etwas bestreitet, was dir zuwider 
ist. Was für ein Leben ist das? Tu wenigstens etwas, das dich erfreut – das zeugt von dem, wer 
du bist.  
Gott sagt, es ist in Ordnung glücklich zu sein  – auch bei eurer Arbeit. Eure Arbeit ist eine 
Aussage darüber, wer ihr seid. Jeder Mensch kann alles Lieben in dem Moment, indem er 
versteht was er tut und warum. 
 
Zum Thema Gesundheit: Viele Leute verbringen ihr ganzes Leben lang in einem Zustand der 
Wut und des Zorns und sind dann überrascht, wenn sie einen Herzinfarkt bekommen. Doch die 
meisten Menschen sorgen sich zu Tode.  Das sich Sorgen ist so ungefähr die schlimmste 
Form mentaler Aktivität, die es gibt – neben Hass, dem eine zutiefst selbst zerstörerische 
Wirkung innewohnt.  
Die Gesundheit verbessert sich sofort, wenn das Sich – Sorgen ein Ende hat. Angst ist 
verstärktes Sich – Sorgen. Es ist unmöglich unter diesen Bedingungen einen gesunden Körper 
zu haben. Ebenso führen Selbstgefälligkeit, Sich gehen lassen und Gier zu physischer 
Krankheit oder einem Mangel an Wohlbefinden.  
 
Jegliche Krankheit wird zuerst im Geist erschaffen.  Gedanken sind wie Magneten die 
Auswirkungen anziehen. Es ist sehr schwierig die Auswirkungen negativen Denkens rückgängig 
zu machen. Ihr seid alle mentale Leprakranke. Euer Geist wird von negativen Gedanken 
zerfressen. Ihr kümmert euch auch mehr um euer Auto als um euren Körper. Hinsichtlich einer 
Gesundheitsvorsorge unternehmt ihr praktisch gar nichts.  
 
Rauchen, ungesunde Ernährung, keine Bewegung und Alkohol schädigen euren Körper und 
Geist. Doch das Leben ist ewig, ihr seid unsterblich, verändert lediglich eure Form. Die Seele 
ersinnt, der Geist erschafft, der Körper erfährt . Die Seele erkennt sich dann selbst in ihrer 
eigenen Erfahrung. Erdenke  -  Erschaffe  -  Erfahre. 
 
Auch mit Sex hat alles seine Richtigkeit. Wenn ich nicht gewollt hätte, dass ihr bestimmte Spiele 
spielt, hätte ich euch nicht die entsprechenden Spielzeuge gegeben. Spielt mit Sex. Es macht 
großen Spaß. Setzt ihn jedoch nicht aus Machtgründen oder für verborgene Zwecke ein, zur 
Befriedigung des Egos oder um jemanden zu beherrschen.  
 
Es sind nicht alle Dinge, die Spaß machen, unmoralisch, illegal oder dick machend. Sex ist 
Freude, doch viele haben ihn zu allem anderen gemacht als das. Ihr habt den Sex unterdrückt, 
wie ihr auch das Leben unterdrückt habt, statt das Selbst voll und ganz in Hingebung und 
Freude zum Ausdruck zu bringen. Die dem Sex zu Grunde liegende Energie ist die dem Leben 
zu Grunde liegende Energie, sie ist Leben! Seit Anbeginn der Zeit hat der Mensch eigentlich 
immer nur eines gewollt: Lieben und geliebt werden. Sex ist eine außergewöhnliche 
Ausdrucksform von Liebe – Liebe zu einer anderen Person, Liebe zum Selbst, Liebe zum 
Leben. Daher solltet ihr ihn lieben. Ich habe euch nichts Schändliches gegeben, am 
allerwenigsten euren Körper und seine Funktionen. Es besteht keine Notwendigkeit, euren 
Körper oder seine Funktionen zu verstecken. 
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Dieses Buch Gespräche mit Gott enthält die Grundwahrheiten und beschäftigt sich mit 
wesentlichen persönlichen Belangen und Themen. Nehmt Euch ein wenig Zeit, denkt darüber 
nach, lasst es auf euch einwirken. Fühlt euch nicht verlassen. Gott ist immer bei euch. 
 
Lauscht in der Wahrheit eurer Seele, in den Gefühlen eures Herzens, in der Stille eures Geistes 
auf mich. Hört mich überall. Wisst einfach. Wann immer ihr eine Frage habt, habe ich sie bereits 
beantwortet. Öffnet dann die Augen für eure Welt. 
 
Persönliche Anmerkung: Es war schon immer mein Wunsch, auf alle Warum und Wieso Fragen 
eine Antwort zu bekommen. Dank diesem Buch und der anderen Bücher „Gespräche mit Gott 
Band 1, Band 2 und Band 3 und Freundschaft mit Gott habe ich viele Antworten auf meine 
Fragen bekommen. Gott hat meinen Wunsch erfüllt indem ich genau diese Bücher zu lesen 
bekommen habe. Er hat mir geantwortet und ich konnte die Antwort nicht nur hören, sondern 
auch verstehen. 
 
Ich habe für mich persönlich den Sinn des Lebens erkannt, lebe voller Freude jeden Tag im 
Hier und Jetzt, arbeite mit Leidenschaft und Begeisterung gemäß meiner Berufung, habe mein 
Leben ein wenig geändert, bin erfolgreich, glücklich und zufrieden.  
 
Die wichtigste Frage für mich persönlich lautet bei allen Ereignissen, Beziehungen mit 
Menschen und im Leben allgemein. 
 
 

WAS WÜRDE DIE LIEBE JETZT TUN ?? 
 
 
 
Gott ist immer bei uns, er spricht zu uns, doch 
können wir ihn hören? 
 
Und wenn doch wollen wir ihn überhaupt 
verstehen?   
 
Merke: Du kannst nie tiefer fallen als in die 
Hand Gottes 
 
 
 
 

Ich mit Neale Donald Walsch dem Autor 
Und seiner Partnerin EM Walsch  
 
 
 
 

 


