
…der mit Gott spricht – SATSANG, am 7.12.2022 in  
Bad Gandersheim 

 
 

 
 
Ich war ein egogetriebener, erfolgreicher und gottverlassener Unternehmer. 
Ich verhandelte Millionendeals mit chinesischen Milliardären. Meine 
Kleiderschränke zählten mehr als 100 Paar Schuhe. Ich fuhr teure Sportwagen, 
bereiste die teuersten Hotels der Welt und führte ein Leben in Saus und Braus. 
Jedes Unternehmen das ich aufbaute, führte zum Erfolg - bis mir Gott in die 
Quere kam.  
An meinem tiefsten Punkt, nach 12 Jahren Depressivität, betäubt durch Alkohol 
und Nikotin, holte Gott mich zurück auf den Boden der Tatsachen. Er ließ mich 
sterben. 
 
Seit diesem Nahtoderlebnis vernehme ich seine Stimme in meinem Herzen.  
Gott spricht mit mir. 
Er legt seine Weisheiten direkt in mein Herz. Diese Weisheiten teile ich beim 
Satsang mit Dir.  
 
Durch die Eingebungen von Gott entsteht in mir ein wunderbarer, von Liebe 
erfüllter Raum. Gott nennt es „das Liebesfeld“. Dieses Liebesfeld durfte ich 
erstmalig erfahren, als ich starb.  
 
Immer wenn ich die Worte Gottes im Satsang teilte, geschah etwas mit den 
Teilnehmern.  
Viele hörten auf zu denken. Sie gaben sich den Weisheiten hin. Es öffneten sich 
ihre Herzen. Sie waren empfänglich für die Liebe Gottes. Sie tauchten völlig ein 



in das Feld der Liebe. Das wiederum führte dazu, dass das Liebefeld größer 
wurde und sich auf die ganze Gruppe ausbreitete. Gott war allgegenwärtig. 
 
Es geschah noch etwas: Am Ende einiger Vorträge verblieben die Teilnehmer. 
Sie wollten nicht gehen – sie badeten in der Liebe Gottes, in einem 
wunderbaren Liebesfeld. Einige umarmten sich spontan, andere fingen an zu 
weinen. 
 
Ein paar Tage nach dem Besuch meines Satsangs berichteten Teilnehmer von 
Wundern. Auch mir begegneten häufig Wunder, nachdem ich die Stimme des 
großen Geistes mit anderen teilte.  
Diese Wunder waren Gottes Segen für uns! 
 
Ich lade Dich ein am 7.12.2022 von 18.30 – 21.00 Uhr in Bad Gandersheim Dich 
von Gottes Segen berühren zu lassen. Gott möchte Dich, durch meine Stimme, 
in Deinem Herzen berühren.  
 
Der große Geist beschreibt es mit folgendem Bild: „Öffne die Türen der 
Wohnzimmer der Menschen, damit ich eintreten kann in ihr Herz. Ich möchte 
mich wieder auf ihre Wohnzimmercouch setzen. Dort wo die Liebe wohnt 
möchte ich mit ihnen sein.“ 
 
Bist Du dabei?  
Hast Du Lust auf ein paar Stunden mit Gott auf der Couch?  
Dann melde Dich gerne bei mir an: 
Die genaue Adresse und Informationen erhältst Du nach Deiner schriftlichen 
Anmeldung unter: christian@lomiversum.de 
 
Datum: 7.12.2022 
Dauer: Ab 18.30 Uhr 
Kosten: auf Spendenbasis (regulär nimmt Maik 35€)  
 
Und wenn Du magst, bring gerne einen Beitrag zu einem Zufallsbuffet mit, 
dann können wir am Abend noch gemütlich zusammen sitzen und essen. 
 
Mehr Infos erhältst Du unter 
Kontakt: https://awakemyheart.de/kontakt/ 
Facebook: https://www.facebook.com/maikmoenning 
Homepage: https: www.awakemyheart.de 
Instagram: https://www.instagram.com/maik_moenninghoff/ 
Telegram: https://t.me/erwacheningott 


