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Wir sollten allem gegenüber immer auf ein positives Gedankengut achten, denn ein positives Gedankengut besitzt große Heilkraft und ist hilfreich in allen Belangen. Wenn wir auch nur eine negative Lebenseinstellung durch eine positive Einstellung austauschen, kann sich bereits etwas
in unserem Leben zum Positiven hin verändern. In einer solchen inneren
Präsenz liegt all die Kraft, die es braucht um ein lichtvoller und heilsamer Gestalter seines Lebens zu sein.

Liebe Freunde,
im Sinne einer liebevollen, lichtvollen und
heilsamen Lebensgestaltung beginnt vom
Sa., 9. April bis Fr., 15. April eine neue
Heilerausbildung. Es geht um das Verständnis der tiefen Zusammenhänge in der
Schöpfung und des Lebenssinns. Es werden
grundlegende Begriffe und Konzepte eingehend erklärt, wie zum Beispiel Gott und die
Schöpfung, Aufgaben und Wirken der Engel,
Trias von Körper, Seele und Geist, Gesundheit und Heilsein durch geistige Anbindung,
Sinn des Lebens, Liebe und All-Liebe, die
richtige Nutzung der kosmischen Kräfte
u.v.m. Es ist eine wunderbare Methode, ein
Leben in Liebe, Gesundheit und Fülle zu führen, alte Konflikte und Muster loszulassen und neue Potentiale zu erschließen. Die Kurse vermitteln
Wissen für ein selbstsicheres, liebevolles und erfolgreiches Leben. Im
Mittelpunkt steht der verständnisvolle und liebevolle Umgang mit sich
und den Mitmenschen, die Souveränität über Gedanken und die Durchlichtung des Körpers bis in die Zellebene.
LINK zum Lehrgang (s. Termine 9.4.)
Diesem Thema habe ich mein aktuelles Buch „Heilen mit der göttlichen
Kraft“ gewidmet:
Zur Buchvorstellung „Heilen mit der göttlichen Kraft“ (youtube)
*****

Seit der letzten Russlandreise sind nun wieder drei Jahre vergangen. So
findet in diesem Jahr wieder, wie bereits angekündigt, eine Erlebnisreise nach Russland statt. (Nähere Informationen s. Magazin) Ich möchte
nun darauf hinweisen, dass der Anmeldeschluss für diese wunderschöne
Reise an die Wolga am 31. März 2016 ist.
*****
Engelbotschaften: Zu den Engelbotschaften, die in Herdwangen stattfinden, gibt es am 22. und 23.03. und am 05. und 06.04. noch einige
freie Plätze. (Anmeldung über www.janahaas.com/de/termine)
*****
Auf YouTube und www.janahaas-kinderhilfe.de gibt es Videos zu zahlreichen Themen aus meinen Vorträgen und Seminaren.
*****
Ich wünsche euch eine sonnige Zeit im kraftvollen Frühlingserwachen!
Eure
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