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„Stelle dich mit Optimismus und Begeisterung deinem Leben.“

In tiefer Lebensfreude sind Dankbarkeit, Unerschütterlichkeit, Furchtlosigkeit,
Gottvertrauen und inneres Wissen. Ebenso Offenheit und Offenbarung und
unsterbliche Liebe. Eine positive Lebenshaltung voller Begeisterung
schenkt Kraft und zeigt wundervolle individuelle Wege auf.
Hier findet ihr meine Botschaft für das Jahr 2016.

*****
Liebe Freunde,
im Sommer 2016 findet mit mir eine Erlebnisreise zu heiligen Stätten
in Russland statt. Die Seminargruppe ist im Hotel „Yubileynaja“, in
Jaroslavl, einer alten Stadt an der Wolga, untergebracht. Von dort finden dann die täglichen Reisen mit dem Bus zu ausgewählten Kraftorten
statt.
Der Erlös dieser Reise geht an die „Jana Haas – Kinderhilfe in Russland
e.V.“
Einzelheiten zu dieser Reise findet ihr hier: Russlandreise

*****
Hier die aktuellen Seminartermine:
Das Wochenendseminar im Februar 2016 „Heilende Beziehungen“ ist
ausgebucht.
Das nächste Seminar, an welchem eine Teilnahme noch möglich wäre:
„Stärke dein Intuitions- und Inspirationspotential“
Ein erfülltes Leben durch bewusste geistige Anbindung.
Mo., 14.03. - Fr., 18.03.2016
Ohne Vorstellungskraft wäre Denken nicht möglich. Wir brauchen sie,
um Entscheidungen zu treffen, oder um uns vorzustellen, was möglich
sein könnte. Wenn wir unserem Leben wirklich Sinn verleihen wollen,
kann dies nur gelingen, wenn wir tief in uns hineinhorchen auf der Suche nach der schöpferischen Kraft, die uns alle umgibt. Wir alle sind
himmlische Wesen und so wie wir sind, vollkommen und in kosmisches
Wissen und Fülle eingebettet. Kein Mensch handelt rein rational, doch
sind wir in der Lage, unsere Emotionen bei Entscheidungen intellektuell
zu unterdrücken. Solche Entscheidungen sind unvollkommen. Das Herz
kennt immer die Wahrheit, doch der Mensch entscheidet aus inneren
Spannungen heraus, vorwiegend vom Intellekt. Die Ratio ist bei jeder
Entscheidung wichtig, doch die Emotio sollte ebenfalls mit einfließen,
dann kann die innere Stimme uns über ein bewusstes Gefühl, ein stimmiges Wissen den richtigen Weg weisen. Durch Ruhe und Achtsamkeit
ermöglichen wir es uns, starre, blockierende Verhaltensmuster und
Denkabläufe loszulassen, um eigene tiefe Erkenntnisprozesse zu realisieren und innere Ressourcen freizusetzen. In diesem Seminar geht es
um Klärung des Lebens, um die Entwicklung der inneren Stabilität, um
die Erweiterung des Bewusstseins und die Entdeckung der inneren Lichtquelle. Wahrnehmungsübungen und Meditationen helfen uns, das Thema
zu verinnerlichen, den kreativen Prozess anzuregen, um unerwartete,
klärende und erfolgreiche Lösungen zu finden.
Jeder Teilnehmer bekommt von mir die Botschaft seines Schutzengels
übermittelt.
Weitere Informationen: www.janahaas.com
Informationsvideo zum Seminar: https://youtu.be/IiSPOazx-kg

*****
„Antworten auf Fragen die bewegen.“

Zum Film „Antworten auf Fragen die bewegen.“
Wöchentlich beantworte ich in einer Videobotschaft Fragen die mir die
Menschen zuschicken. Gibt es eine Frage, welche dich bewegt, so teile sie mir auf facebook mit. Ich werde sie dann in einem der nächsten
Filme beantworten. Bitte schickt keine persönlichen Fragen, wie z.B.
„Wann finde ich den Mann / die Frau fürs Leben?“ usw. Die Fragen sollten eine allgemeine Wichtigkeit besitzen.
Ich schicke euch vom Herzen Licht und Frieden!
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