Jana Haas

· Newsletter April 2016 ·

Nutze die lichtvolle und heilende Kraft der Natur
Öffnen wir uns für die beeindruckende Schönheit und Kraft der Natur.
Öffnen wir unser Herz für die vorhandene Energie der Heilung.
Bedenken wir aber dabei, dass wir das Schöne in den Dingen nur finden
können, wenn es auch in unseren Gedanken und Vorstellungen ist.
Dann kann uns heilende, liebevolle Kraft zufließen.

Liebe Freunde,
wir befinden uns inmitten des Frühlings und können gerade erleben, wie
die Natur erwacht und mit immenser Energie Blätter und Blüten hinzaubert, wo vor kurzem sich noch alles in Winterruhe befand. Mit dem
Naturerwachen erwachen auch die Naturwesen, die sich in den Wintermonaten überwiegend in die Erde zurückgezogen hatten. Sie sind es, die
alles in der Natur beseelen. Die Baumgeister erfüllen wieder die Bäume
und sind für ihre spürbare Aura verantwortlich. An der Erde und auf
den Wiesen arbeiten die Erdwesen, die in
den Märchen als Zwerge beschrieben werden, auch die Feen tanzen wieder auf den
Lichtungen und auch viele andere lichtvolle
Naturwesen tun unermüdlich ihren Dienst.
Erkenne die große, großartige und grenzenlose Heilkraft, die dort im Verborgenen
schlummert. Lasse dich ganz auf die heilsamen Energien ein. Auch die Sonne leistet in
der freien Natur ihren großartigen Beitrag.
So ist selbst an einem trüben Tag draußen
der Anteil des für den Gehirnstoffwechsel so
wichtigen UV-Lichtes, mit seiner antidepressiven Wirkung, um ein vielfaches höher, als in den hellsten Innenräumen. Gehe raus und erkenne die lichtvollen Naturkräfte und nutze sie
für Wohlbefinden und Heilwerdung.
Innere Leichtigkeit erreicht uns am intensivsten in der Natur. Lasse
dich ganz auf die Schönheit, das Wesen und die Kraft der Natur ein und
genieße diese Qualität mit allen Sinnen. Aus der gegenwärtigen Besinnung auf das was ist, öffnen sich uns die heilenden Kräfte und Freude
entsteht. So öffnet sich unser Blick für das Wesentliche und Schöne im
Leben.
Für alle Interessierten findet auch dieses Jahr wieder ein Naturwesenseminar, in der wunderschönen Bergwelt am Vierwaldstättersee statt:
Mo., den 09. Mai bis Fr., den 13. Mai 2016, in CH-Morschach
LINK zum Naturwesenseminar auf der Homepage
LINK zur Seminarvorstellung auf YouTube

Hier die wichtigsten Termine bis zu den Sommerferien 2016:
Cosmogetischer Heiler – Stufe 2
Sa., 18.06. – Fr., 24.06.2016
(Dieser Lehrgang dient der Weiterbildung für Absolventen von „Cosmogetischer Heiler/Berater – Stufe 1“) Infos zum Lehrgang: Termine
Russland–Reise: Sa., 02.07. – Sa., 09.07.2016
Infos zur Russlandreise: Magazin
Engelbotschaften: Do., 21.07. und Fr., 22.07.2016, dann wieder am
Do., 15.09. und Fr., 16.09.2016
Infos zu den Engelbotschaften: Termine
Webinar – Mi., 27.07.2016 mit dem Goldmann
Verlag zum Thema „Seelenplan“ anlässlich des Erscheinens meines Buches „Seelenplan – Was unser
Schicksal bestimmt“ als Taschenbuch bei Goldmann
Näheres dazu findet ihr demnächst auf meiner
Homepage.

Ich wünsche euch viel Licht, Liebe und Heilung.
Eure
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