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„Die Lebensfreude ist ein wichtiger Schlüssel für die Verbindung
zu der geistigen Welt und für die Durchlichtung des Körpers.“

Liebe Freunde,
wir leben in einer Zeit des Wissens, der Aufklärung und des Wandels und
müssen aus der Furcht, Abhängigkeit und Ohnmacht des blinden Glaubens der vergangenen Zeit hinaus treten. Der Glaube sollte heute mit
Wissen untermauert sein, denn Wissen vermittelt die Sicherheit, welche den Weg für die Weisheit ebnet und den Weg zum erlebten Glauben
offenbart. Die geistige Anbindung birgt eine große Kraft und großes Heil
und nur über die geistige Anbindung kann der Mensch sein grenzenloses
Potenzial ausschöpfen. Gehen wir voller Hoffnung und motiviert in die
Zukunft, verharren nicht in der Vergangenheit, sondern schöpfen Kraft
in der Gegenwart. Glauben Sie an sich und lieben Sie sich, dann sind Sie
mit dem Himmel verbunden und Hilfe von dort ist Ihnen sicher. Oftmals
gehen die Menschen durch Ihre Konditionierungen unbewusst den vorgegebenen gesellschaftlichen Vorstellungen und Pflichten nach und vergessen dabei zunehmend ihren wahren Kern. Oft merkt man eine solch
eingefahrene Situation erst, wenn aus der inneren Stagnation dann die
Äußere folgt, in Form von Konflikten, Misserfolgen, psychischen Problemen und Krankheiten. Wir müssen lernen, unsere Emotionen bewusst
wahrzunehmen und auch auszudrücken, damit sich Harmonie und Frieden in unserem Körper ausbreiten kann. Es ist deshalb ratsam, jeden
Tag mit einem bewussten „Ja“ zum Leben, voller Freude und mit lichtund liebevollen Gedanken zu beginnen und sich stets dem Leben zu
öffnen. Dann begünstigt der Frieden im Inneren, den Frieden im Außen.
Auch in meinen Büchern, Seminaren und Vorträgen geht es vor allem um
geistige Anbindung, Liebe, Heilsein und Selbstermächtigung. So möchte
ich Euch meine Termine im 1. Quartal dieses Jahres mitteilen:

Seminar:
Vom Fr., 20.02. bis So., 22.02.2015 findet erstmalig und einmalig das
Wochenendseminar „Take it easy“ in CH-Morschach, Antoniushaus Mattli, statt.
Schon Augustinus von Hippo
(354 – 430 n. Chr.) sagte: „Oh
Mensch, lerne tanzen, sonst
wissen die Engel im Himmel mit
dir nichts anzufangen“.
Der Alltag muss nicht mühsam
bewältigt werden, sondern sollte mit Freude und Leichtigkeit
seine Gestaltung finden. Dies
gelingt uns, wenn wir im Urvertrauen, in geistiger Anbindung
und mit Hilfe des Himmels unser Leben gestalten.
Das Leben soll fließen und wir sollen auf unsere Gedanken, Gefühle und
Taten achten und sie licht- und liebevoll gestalten. So ziehen wir über
das Resonanzprinzip Lichtvolles in unser Ereignisfeld, denn wir gestalten
unser künftiges Schicksal mit. Niemand kann uns im Weg stehen, außer
uns selbst. Mit lichtvollen und liebevollen Gedanken und Gefühlen, in
Mitgefühl und tiefen Vertrauen lässt sich das Leben erfolgreicher, gesünder und freudvoller meistern.
Dieses Seminar unterstützt uns dabei unsere innersten spirituellen Bedürfnisse mit dem modernen Alltag zu vereinen und so ein liebevolles,
erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Jeder Teilnehmer wird
durch die persönliche Botschaft der Engel unterstützt.
Näheres unter: http://www.janahaas.com/de/veranstaltungen/seminare-antoniushaus/78/

Lehrgang:
Vom Sa., 14.03. bis Fr., 20.03.2015 findet der Lehrgang „Cosmogetischer Heiler 1“ in CH-Morschach, Antoniushaus Mattli, statt.
Näheres unter:
http://www.janahaas.com/de/veranstaltungen/seminareantoniushaus/74/

Vorträge und Workshop:
Im Rahmen der Lebenskraftmesse in CH-Zürich werde ich am Fr.,
27.02.2015 einen Vortrag „Heilung mit Gottes Kraft“ und anschließend
am So., 01.03.2015 einen Workshop „Aktiviere deine Heilkräfte mit
Cosmogetic Healing“ abhalten.
Näheres unter: www.lebenskraft.ch

Zum Weltfrauentag wurde ich kurzfristig für einen Vortrag nach CHFrauenfeld eingeladen, welcher am Mo., 09.03.2015 stattfindet.
Ich werde aus meinem Leben erzählen und die Themen „der Seelenplan“ und „jenseitige Welten“ aufgreifen.
Achtung: Diese Veranstaltung hat nur eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl!
Näheres unter: www.books.ch/nachtderfrau
Ich wünsche Euch allen eine friedund liebevolle Zeit!
In Liebe
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