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Die Stille in mir - Ein Erfahrungsweg zur Selbstfindung Thomas Schmelzer Hent PDF Eine Krebserkrankung
brachte den Autor vor 25 Jahren von einer existenziellen Krise in eine tiefe Einheitserfahrung. Im Leben

zurück verlor sich dieses tiefe Erleben von Frieden wieder in den Irrungen und Wirrungen des
Alltagserlebens. Die Frage: „Was willst DU?", die während seiner mystischen Erfahrung vor seinem inneren

Auge erschien, ließ ihn nicht mehr los.
Anhand seiner ganz persönlichen Geschichte und vielen Übungen vermittelt Thomas Schmelzer seine

Erkenntnisse des Bewusstseinsweges, um nach und nach zu verstehen: Der Weg des Menschen ist geführt. Es
gilt, den feinen Impulsen mehr und mehr zu vertrauen und sich selbst umfassend anzunehmen.

Thomas Schmelzer ist in der spirituellen Medienszene eine anerkannte Größe. Er leitet das ganzheitliche
portal mystica.tv, das sich durch seriöse und unterhaltsame Bearbeitung spiritueller Themen einen Namen

gemacht hat – mehr als 100 Persönlichkeiten wurden von ihm interviewt. Darüber hinaus moderiert er im Jahr
mehrere Kongresse, arbeitet als Printredakteur und Regisseur.

 

Eine Krebserkrankung brachte den Autor vor 25 Jahren von einer
existenziellen Krise in eine tiefe Einheitserfahrung. Im Leben zurück
verlor sich dieses tiefe Erleben von Frieden wieder in den Irrungen
und Wirrungen des Alltagserlebens. Die Frage: „Was willst DU?",
die während seiner mystischen Erfahrung vor seinem inneren Auge

erschien, ließ ihn nicht mehr los.
Anhand seiner ganz persönlichen Geschichte und vielen Übungen

vermittelt Thomas Schmelzer seine Erkenntnisse des
Bewusstseinsweges, um nach und nach zu verstehen: Der Weg des

Menschen ist geführt. Es gilt, den feinen Impulsen mehr und mehr zu
vertrauen und sich selbst umfassend anzunehmen.

Thomas Schmelzer ist in der spirituellen Medienszene eine
anerkannte Größe. Er leitet das ganzheitliche portal mystica.tv, das

sich durch seriöse und unterhaltsame Bearbeitung spiritueller
Themen einen Namen gemacht hat – mehr als 100 Persönlichkeiten
wurden von ihm interviewt. Darüber hinaus moderiert er im Jahr
mehrere Kongresse, arbeitet als Printredakteur und Regisseur.
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