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ISBN: 9783950417197
Das Hörbuch ist die gekürzte und völlig überarbeitete Version des Originals „Die
innere Demokratie“. Das Buch wurde von mir von 631 Seiten auf 168 Seiten
gekürzt, umgeschrieben, stilistisch stark vereinfacht, einem Lektor übergeben,
die Kapitel für einen leichteren Zugang umgestellt und alles zusammen
professionell als Hörbuch aufgenommen. Das Ergebnis sind 3 Stunden und 25
Minuten auf 3 CDs, die einen Einstieg in die Arbeit mit inneren Anteilen
ermöglicht und auch sehr viel Tiefe und Spiritualität offenbart. Ich finde, dass
das Hörbuch außergewöhnlich gut geworden ist. Die Kapitel sind von mir
gelesen und ich habe sogar eine musikalisch kreative Ader für die
Zwischenmusik in mir entdeckt. 
Zu beziehen ist das schöne Gesamtwerk entweder direkt von mir in der Praxis
oder über eine kurze Mail an: peter.schett@ilubahe.at
Es geht auch über einen direkten Online-download:
https://www.xinxii.com/die-innere-demokratie-das-h%C3%B6rbuch-500607
oder über den Buchhandel wie zum Beispiel den „Falter Buchshop“:
https://shop.falter.at/liste.php?sucher=peter%20schett&suchid=0

Begleitbuch

Die Weisheit und Heilkraft innerer Anteile

ISBN 978375020009-8
Das Begleitbuch zum Hörbuch ist die gesamte Aufnahme zu Papier gebracht.
Man kann während des Hörens mitlesen oder einfach auch das Buch
unabhängig vom Hörbuch lesen. Es ist ebenfalls eine gekürzte, umgestellte und
stilistisch vereinfachte Version des Originalbuches aus 2016 und ein einfacher
und unkomplizierter Zugang zu der Arbeit mit inneren Anteilen. Als
„besonderen“ Bonus habe ich noch den Anteil „Die innere Mutter“
hinzugegeben. Dieser Bonus ist sich am Hörbuch leider nicht mehr
ausgegangen, aber mit viel Erfolg gibt es auch eine Fortsetzung des Hörbuches
und dann ist „Die innere Mutter“ ganz bestimmt dabei.

Das Original

Die innere Demokratie

aus dem Jahr 2016 ist nach wie vor in Restbeständen im Buchhandel oder bei
mir auch als Buch oder als PDF erhältlich. Es ist ein Buch, das in großer
spiritueller Stimmigkeit und intuitiv geschrieben ist. Klassische Merkmale und
Gesetzmäßigkeiten des Schreibens waren mir nicht so wichtig, wie die Energie,
die mit der Anordnung der Wörter, dem Stil und der Wahl wie ich es schreibe,
spürbar wird. Es ist für mich nach wir vor ein kleines Meisterwerk mit ganz viel
von mir. Alleine schon deswegen, weil es mit dem Verstand alleine nicht
gelesen, sondern nur gespürt, gelesen und wieder gespürt werden kann. Das
Buch ist ein Buch zum Erfahren und Beobachten, was es mit dem Leser oder
Leserin macht und wie Worte und Energie im eigenen Sein im Lesen und
Spüren, Sinn und Veränderung im Selbst erschaffen.
Man kann das Buch in jedem Buchgeschäft oder bei mir bestellen. Es gibt die
Variante Hardcover ISBN 978-3-9504171-1-1 und Softcover ISBN 978-39504171-2-8. Ich versende es auch gerne Digital als PDF.

Complete Limited Collector´s Edition

Die Complete Limited Collector´s Edition ist numeriert und limitiert auf 100
Stück USB Cards und enthält:
- Das Hörbuch im MP3 Format
- Das Begleitbuch zum Hörbuch „Die Weisheit und Heilkraft innerer
Anteile“ im PDF und Word und epub Format
- Das Original Buch von 2016 „Die innere Demokratie“ im PDF und Word
Format
- Die gesamten Neuigkeiten meiner Homepage von 2005 bis 2019 im PDF
Format
Die Collector´s Edition ist eine Möglichkeit Danke zu sagen, wenn man mit mir
und meiner Hilfe/Unterstützung zufrieden bis sehr zufrieden war. Sie ist
ausschließlich über mich bestellbar und nicht im Handel erhältlich.

0650/6295800
E-Mail: peter.schett@ilubahe.at

Preisliste

Hörbuch
Alle Preise in Euro

Versand Ö/D/Ch

Hörbuch 3 CD´s von mir 22,-- 3,--/6,--/6,-Downloadlink von mir

15,--

Buchhandel 3 CD´s:

22,--

Download Xinxii

14,99

https://www.xinxii.com/die-innere-demokratie-das-h%C3%B6rbuch-500607
USB direkt von mir

15,-- 3,--/6,--/6,--

Die Weisheit und Heilkraft innerer Anteile
Softcover direkt von mir

13,-- 3,--/6,--/6,--

PDF digital via mail von mir

9,--

Softcover Online via epubli

12,99

https://www.epubli.de/shop/buch/Die-Weisheit-und-Heilkraft-innerer-Anteile-Peter-Schett9783750200098/90153

E-book online via epubli

9,--

https://www.epubli.de/shop/buch/Die-Weisheit-und-Heilkraft-innerer-Anteile-Peter-Schett9783750200104/90154

Die innere Demokatie
Hardcover 978-3-9504171-1-1

20,-- 9,--/13,--/13,--

Softcover ISBN 978-3-9504171-2-8

15,-- 9,--/13,--/13,--

PDF Digital

13,--

Für die

Collector´s Edition
gibt es auch so wie in meinen Beratungen keinen fixen Preis. Ich freu mich auf
den für Dich stimmigen Ausgleich auf mein Konto:

IBAN: AT213225000000423509
BIC: RLNWATWWGTD

