Jana Haas

· Newsletter Neujahr 2015 ·
„Die Verbindung mit dem Göttlichen bedeutet Lebensfreude
und lässt Heilung geschehen.“

Liebe Freunde,
wir befinden uns am Beginn des Jahres 2015.
Einerseits sind wir bereits im neuen, weiblichen Zeitalter, andererseits
erleben wir eine Zunahme der Konflikte auf der Erde. Wir spüren, dass
alles feinstofflicher wird, doch schwingen immer noch die alten männlichen Machtstrukturen mit. So suchen die Menschen vermehrt ihre
Freiheit, doch Diktatoren und Despoten halten an ihrer Macht fest. Uns
in unserer demokratischen Grundordnung und Freiheit geht es gut. Wir
können bereits von dem liebevolleren Miteinander profitieren. Deshalb
sind wir jetzt auch besonders gefragt.
Es ist wichtig, dass wir den Glauben an die Schöpfung und die lichtvolle Entwicklung der gesamten Menschheit hoch halten und die Welt mit
unserem licht- und liebevollen Glauben segnen. Beten wir für die Erde
und ihre Bewohner und helfen, wo Hilfe benötigt wird und erschaffen
gemeinsam ein verständnisvolles und liebevolles Miteinander.
In diesem Sinne habe ich eine Neujahrsbotschaft aufgenommen und
möchte Euch damit viel Kraft und Zuversicht geben.

zum Film: „Botschaft für das Jahr 2015 von Jana Haas“
Nutzen wir die Zeit des Jahresübergangs, um das Licht in unseren Herzen fried- und freudvoll zu erleben und lassen Altes hinter uns und richten den Fokus mit Hoffnung und Vertrauen nach vorne in eine lichtvolle
Zukunft.

Unser aller Hilfe wird dringend benötigt!
Die in Russland aus der Gesellschaft verdrängten Kinder mit Behinderung benötigen dringend unsere Unterstützung!
Der gemeinnützige Verein „Jana Haas – Kinderhilfe in Russland e.V.“
will „Lizom k miru“ - „Mit dem Gesicht zur Welt“ den Start eines So
zialdorfes in Russland ermöglichen. Es sind
bisher sagenhafte 100.000 € zusammen gekommen. Herzlichen Dank an alle Spender!
Es fehlen noch ca. 20.000 €, damit der russische Verein ein bereits bestehendes Objekt
übernehmen kann, um mit dem eigenen Start
eines Sozialdorfes zu beginnen.
Ich möchte Sie persönlich um eine Spende
bitten und auf unsere Aktion hinweisen, die
von der bekannten Künstlerin Christiane
Lesch (www.lesch-christiane.de) unterstützt
wird.
So erhält jeder Spender, ab einer Spende von
100 € einen handsigniertes Engelbild in limitierter Auflage als Dankeschön. Für nähere Informationen dazu besuchen
Sie bitte unsere Seite: www.janahaas-kinderhilfe.de

Ab Frühjahr 2015 ist mein neues Buch erhältlich. Dazu wird es eine Vortragstournee geben.
Die Veranstaltungstermine 2015 sind auf meiner Homepage www.jana-haas.com veröffentlicht.
„Heilung mit Gottes Kraft – Aktivierung
der Selbstheilungskräfte mit cosmogetic
healing“

Peter Suhner, ein cosmogetischer Heiler, hat unter www.cosmogetic.org
eine Anlaufstelle und Austausch-Plattform für Cosmogeticer und Interessierte geschaffen. Man findet dort Informationen zu Cosmogetic und
cosmogetischen Heilern/Beratern.
Ich wünsche Euch ein gesundes und gesegnetes neues Jahr voller Wunder
In Liebe
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