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Arda Erelin yeni kitabi 2016 yeni ve genc Yazar olarak girip, 2017
yilina kadar en cok satan kitaplar listesinde bulunan - Senin Icin -

kitabi önde Türkiye, Almanya, Avusturya, Hollanda, Isvicre, Belcika
ve tüm Dünyada en önlerde yerine koruyor

Arda Erelin yep yeni kitabi... Senin Icin

Hayat bu, son dedigin an her sey yeniden can bulur. Sems-i Tebrizi

Söylediklerim kadarini biliyorsun. Bir de hissettirdiklerini bilsen...

Hayatimin en kötü döneminde icimden bir ses internette yazmami
söyledi. Belki yalniz olmadigimi görmek istiyordum, belki de

baskalarina, Bak Arda da benim yasadiklarimi yasiyor, dedirtmek
icin istiyordum yazmayi.

Icindeki sese kulak verip yazmaya baslayan Arda Erelin o günden
sonra sosyal medyada takipci sayisi bir milyona ulasti. Cirilciplak

aktardigi hisleri samimiyetinin de etkisiyle binlerce yürege dokundu.
Basina gelen her kötü seyin daha iyisi icin zemin olusturdugunu



düsünen Arda, Senin Icin bu kitabi yazdi.

Elinde tuttugun bu kitabi nereye koydugunu unutma, cünkü ne
zaman kendini kötü hissetsen o sana omuz olacak.

--Arda Erel hörte in einer sehr schwierigen Phase seines Lebens auf
seine innere Stimme, als er mit dem Schreiben begann. Er wollte,
dass sich viele mit ihm identifizieren und erkennen, dass sie nicht
alleine sind mit ihren Sorgen und Nöten. Binnen kürzester Zeit hatte
er in den sozialen Medien mehr als 1 Mio. Follower und Fans. Der
Autor transportiert Emotionen ungeschmückt und mit seiner offenen

und ehrlichen Art berührt er die Herzen seiner Leser. Alles
Schlechte, was dir zustösst, ist die Vorbereitung auf das Gute, das
folgen wird sagt er und schenkt Hoffnung für viele, die vielleicht
zweifeln und von Zeit zu Zeit ihren Mut verlieren. Auch zitiert der
Autor Schams-e Tabrizi, den persischen Mystiker 12. Jh. So ist das
Leben. Wenn du glaubst, am Ende zu stehen, erwacht alles nochmal

zum Leben.
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