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Gott wird ständig totgesagt und für nichtexistent erklärt, aber er setzt sich über
unsere hochgelehrsamen Theologien und
Theorien einfach hinweg. Er handelt völlig
unlogisch, hält sich nicht mal an die Naturgesetze, tut Wunder, erhört Gebete, heilt,
befreit und offenbart sich sogar in anderen
Religionen - siehe Erfahrungsberichte.
Gott ist offensichtlich dermaßen unlogisch,
dass er sich allen, die ernsthaft nach ihm
fragen, egal, in welcher Religion, über kurz
oder lang erkennbar macht. Das Buch
zeigt auf, wie lächerlich es ist, Gott mit
unserem Verstand und unseren eigenen
Vorgaben erreichen zu wollen - und wie
einfach es ist, wenn wir auf seine „unlogischen“ Vorgaben eingehen.

Rückseitentext:
Es ist doch merkwürdig: Auf der einen Seite gibt es Menschen, die glauben von ganzem Herzen, dass Gott nicht
existiert. Auf der anderen Seite gibt es welche, die haben eine völlige Gewissheit, dass er doch existiert. Einen krasseren Unterschied kann es nicht geben. Beides
kann nicht richtig sein.
Warum ist Gott so schwer zu erkennen? Liegt es daran,
dass er zu wenig auf unsere überragende Vernunft und
Logik eingeht? Ist er einfach unlogisch?

Wenn Sie dieses Buch gelesen haben,
wissen Sie
- dass Gott existiert
- dass er ein liebender Gott ist, der uns Gutes tun will
- dass er nach wie vor handelt, eingreift und wirkt
- dass er noch heute Wunder tut, heilt, Gebete erhört
- dass unser Leben mit dem Tod nicht aus ist
- warum es Leid und Böses gibt, obwohl Gott uns liebt
- warum manche etwas von Gott merken, andere nicht
- wie dieser Gott sich immer wieder erkennbar macht
- wie Sie diesen Gott persönlich erfahren können
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