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Hans-Jürgen Schmitz:
Weg ins Licht
Aus dem Licht in die Finsternis und wieder zurück.
Ein irdischer Lebensweg.

Der Autor lässt einen jungen Mann aus seinem Leben erzählen: Trotz anfänglicher Erinne-
rung an das lichtvolle Dasein vor der Geburt verliert seine Seele irgendwann das innere Licht 
und verfängt sich in den Fallstricken eines „angenehmen Lebens“: Ständiges Ausgehen und 
viel Alkohol, schnelle Autos und schöne Frauen – nichts fehlt, und alles wird doppelt und 
dreifach genossen. Doch ein Autounfall und die Folgen daraus führen bald in einen seelischen 
Abgrund, in Finsternis, Depression und Krankheit. Eine Suche beginnt, und auf dem Weg zur 
Heilung wird das Leben auf den Kopf gestellt. Nichts bleibt so, wie es war. Es beginnt ...

In großer Einfühlsamkeit, Eindringlichkeit und Reinheit zeichnet der Autor hier ganz authen-
tisch ein Lebensbild des heutigen Menschen. Zugleich kann er zeigen, wie in der einfachen, 
kindlichen Rückkehr zu Gott die Lösung aller Probleme, das Ende allen Leidens, die Befrei-
ung vom Schicksal und die vollständige Gesundung liegt – und wie sich auf diesem "Weg ins 
Licht" die Helfer und Weggefährten ganz von selbst einfinden.

Diese Lebensreise eines jungen Mannes, die auf Tatsachen beruht, spendet Trost und Aussicht 
auf Hoffnung, Heilung und innere Aufrichtung in einer Zeit, die wohl kaum je zuvor so viele 
Menschen innerlich verloren, verlassen und verzweifelt gesehen hat. Wer von dieser Ge-
schichte berührt ist, wird sich selbst auf den "Weg ins Licht" machen wollen und mag in die-
sem Buch einen Wegbegleiter finden: Ein Buch fürs Neue Leben.

Der Autor Hans-Jürgen Schmitz ist im Jahr 1962 in der Eifel geboren. Seine heutige Lebensaufgabe liegt 
im geistig-spirituellen Bereich, unter anderem in der Begleitung von Ratsuchenden in schwierigen Le-
benssituationen. Mit seiner Gabe des Sehens und geistigen Heilens konnte er bereits unzähligen Men-
schen aus Nah und Fern nachhaltig helfen. Hans-Jürgen Schmitz ist anerkannter Heiler des Dachverbands 
Geistiges Heilen e.V. (DGH).

"Es gibt Gott. Es muss Ihn geben, denn Er hat mich gesund und glücklich gemacht."
            HJS

ISBN 978-3-938710-03-6
€ [D] 19,99 NEU € [D] 17,90 (es gilt der Preis des VLB)
Format: 15 x 21 cm; 192 Seiten, gebunden


