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· Newsletter Advent 2013 ·

Liebe Freunde,

„Helfen ist ein heiliger Dienst
und eine lichtvolle Aufgabe
an der Menschheit.“

schnell vergeht das Jahr 2013 und wir erleben zurzeit den Herbst mit seinen
loslassenden Energien und gehen immer mehr in die winterliche Stille hinein,
um den Zauber der Adventszeit zu erfahren. Je ruhiger und friedvoller wir in
unseren Herzen sind, umso mehr können die Adventsengel in uns wirken und
neue Kräfte in uns aktivieren, damit wir das Mysterium der Weihnacht in unseren Seelen als heilige Präsenz miterleben.
Um uns in dieser Zeit inspirierend zu begleiten, haben Kinder und Jugendliche
der Jaroslawler Initiative für behinderte Kinder für uns Engelbilder gemalt.
Daraus wird ein wunderschöner Adventskalender entstehen, welcher ab dem
1. Dezember täglich auf meiner facebook-Seite, sowie auf der Homepage des
gemeinnützigen Vereins Kinderhilfe in Russland www.janahaas-kinderhilfe.de
für uns veröffentlicht wird.
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Ich hoffe sehr, dass es für Euch eine wertvolle
Begleitung in der vorweihnachtlichen Zeit
sein kann und möchte Euch bitten, mit Euren
Spenden diese Kinder, welche sonst keinerlei
Perspektiven in Russland haben, zu unterstützen. Kinder mit Behinderungen benötigen
in Russland dringend Hilfe, da sie in Heimen
regelrecht weggesperrt werden. Ich möchte
Euch um Hilfe bitten, der Himmel möge es
Euch danken.

Zum Film “Lizom k Miru” über die Jana Haas Kinderhilfe

Die Kinder benötigen für ihren Start ein Haus und Werkstätten. Dank der
vielen Spenden sind bisher über 90.000 € für dieses Projekt zusammen gekommen. Wenn wir nochmals die gleiche Summe erreichen, kann es in die Planungsphase gehen.
Mögen wir alle stets die himmlische Hilfe erfahren und unsere Liebe und Zuversicht miteinander teilen. Ich wünsche allen eine wunderbare Advents- und
Weihnachtszeit und möchte meine Gedanken zu Weihnachten als Inspiration
empfehlen.
Direkt zum Film: „Gedanken zur Weihnacht“ auf Youtube.
Jeden Sonntag im Dezember werde ich zusätzlich eine Botschaft zum Adventsgeschehen mit einer Meditation auf meiner Homepage veröffentlichen.
Ich wünsche eine segensreiche Weihnachtszeit.
In Liebe
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