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„Erkenne Gottes Schönheit in der Natur!“

Liebe Freunde,
wir erleben zurzeit in der Natur die gigantische Kraft des Frühlings
erwachens!
Die Ruhephase des Winters ist vorbei und die Naturwesen sind zurück
gekehrt. Erleben wir die Schönheit, die sich uns offenbart. Doch beden
ken wir, dass wir die Schönheit im Außen nur erkennen können, wenn
wir sie auch in uns haben. Wahres Glück macht frei und wir können es
erleben in dem tiefen Gefühl, nichts festhalten zu wollen. Festhalten
geschieht aus Angst und Zwang, Loslassen aus Liebe und Vertrauen.
Erkennen wir unser lichtvolles göttliches Wesen und spüren wir die un
endliche Liebe, die uns von Gott und den Engeln zufließt.
Zaubern wir ein Lächeln auf unsere Lippen und umarmen wir die Welt
von ganzem Herzen!

Seminare:
Vom Mo., 04.05. bis Fr., 08.05.2015 findet das Seminar „Schulung
der Intuition – Ein erfülltes Leben durch geistige Anbindung“ in CHMorschach, Antoniushaus Mattli, statt.
Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die ihre geistigen und sensi
tiven Fähigkeiten, sowie ihr Schöpferpotential entwickeln und schulen
möchten. Wir alle sind himmlische Wesen, werden von Gott geliebt und
sind in kosmisches Wissen und Fülle eingebettet. Die Ratio ist bei jeder
Entscheidung wichtig, doch die Emotio sollte ebenfalls mit einfließen.
So kann unsere innere Stimme uns über ein bewusstes Gefühl und ein
stimmiges Wissen den richtigen Weg weisen.
Es geht um die Stärkung der Intuition und Inspiration, um Erweiterung
des Bewusstseins und die Entdeckung der inneren Lichtquelle.
Jeder Teilnehmer wird durch die persönliche Botschaft der Engel unterstützt.
Näheres unter: http://www.janahaas.com/de/veranstaltungen/seminare-antoniushaus/77/
Von Mo., 18.05. bis Fr., 22.05.2015 findet das Seminar „Naturwesen –
Heilkraft aus der Natur“ in CH-Morschach, Antoniushaus Mattli, statt.
In diesem Seminar geht es darum die Beseelung der Natur und das Wir
ken der Naturwesen zu erleben. Wir bauen einen persönlichen Zugang
zu den Naturwesen auf und schöpfen Kraft in der Natur. Wir lernen, die
Wesenheiten wahrzunehmen, zu spüren und möglichst auch zu sehen
und ihre Heilkraft zu erleben. Wir können unser Bewusstsein durch die
meditative Auseinandersetzung mit der Kraft der Naturelemente erwei
tern.
Jeder Teilnehmer wird durch die persönliche Botschaft der Engel be
gleitet und unterstützt. Stellen Sie sich auf Freude und Erholung in der
Natur ein!
Näheres unter: http://www.janahaas.com/de/veranstaltungen/seminare-antoniushaus/76/

Vorträge und Workshop:
Am Mo., 20.04.2015 werde ich in Radolfzell am Bodensee einen Vortrag
„Seelenplan – Was unser Schicksal bestimmt“ halten.
Näheres unter: www.buch-greuter.de
Im Rahmen des 17. Patienten-Arzt-Kongresses der Gesellschaft für Bio
logische Krebsabwehr e.V. in Heidelberg halte ich am Sa., 09.05.2015
einen Vortrag „Erkenne deinen Seelenplan – Motivation, Hoffnung und
Innovation im Umgang mit der Krebserkrankung“ und anschließend am
So., 10.05.2015 gibt es einen Workshop „Heilung mit Gottes Kraft –
Das eigene seelische und geistige Potenzial durch liebevollen Glauben
ausschöpfen“.
Interessierte finden nähere Angaben zu dem Kongress unter:
http://www.biokrebs.de/kongress
Zu diesem Anlass hat der ärztliche Direktor der Gesellschaft Dr. med.
György Irmey ein Gespräch über die Selbstheilungskräfte mit mir ge
führt, welches in dem folgenden Film aufgezeichnet wurde:

Ich wünsche Euch allen eine lichtvolle Zeit!
In Liebe
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