· Newsletter Oktober 2014 ·
„Verändern wir durch Achtsamkeit unsere Gedanken,
verändert sich unser Leben,
unser Schicksal und unsere Körperzellen.“

Liebe Freunde,
die Auseinandersetzung mit uns selbst, stellt uns oft vor große Herausforderungen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse sollte sein, dass nicht
ein anderer an unseren Lebensumständen Schuld hat, sondern dass
alles, was uns begegnet etwas mit uns selbst zu tun hat. Wir müssen
uns aus der Opferhaltung befreien und die endlose Suche nach den
vermeintlichen Tätern aufgeben. Stattdessen sollen wir erkennen, dass
wir im tiefen Vertrauen zu uns selbst und in die Liebe und Hilfe aus der
geistigen Welt unser Leben selbst bestimmen und gestalten können. Wir
selbst können über unser Leben Regie führen und es in Liebe und mit
Urvertrauen zum Glücklichen und Positiven hin verändern. Dann können
die Blockaden sich erlösen und das Leben kann wieder fließen. Wenn
wir die Verantwortung für alles in unserem Leben übernehmen, gewinnen wir an Freiheit und Handlungsfähigkeit, was wiederum große und
großartige Veränderungen nach sich zieht. Durch bewussten, achtsamen
Umgang mit unseren Gedanken, indem wir licht- und liebevoller denken,
fühlen und wahrnehmen, werden wir zu neuen Überzeugungen gelangen
und wir erschaffen uns eine lichtvolle Lebensqualität, geprägt von Liebe, Erfolg und Zuversicht.
Ich befinde mich z.Z. mitten in meiner Vortragstour zu meinem neuesten Buch „Seelenplan“ durch
Deutschland und möchte darauf hinweisen, dass es
am Di., 28. Oktober in Berlin noch einige Karten
für den Vortrag gibt. – Nach Abschluss der Tournee
wird es zu diesem Thema noch einen weiteren Vortrag am Di., 18.11.2014 um 19.30 h an der Universität Heidelberg, Hörsaal 15, geben.
Info: www.janahaas.com/de/veranstaltungen/
anderes/153/

Vom Mo., 10.11. bis Fr., 14.11.2014 findet das Seminar „Jenseitige
Welten – Das Wissen um den Himmel“ in CH-Morschach statt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es das letzte Seminar zu diesem Thema sein wird!!!
Info: www.janahaas.com/de/veranstaltungen/seminare-antoniushaus/57/

Eintägige „Adventsseminare“ in CH-Morschach:
Wegen der großen Nachfrage findet am Mo., 8.12.2014 noch ein zusätzliches Adventsseminar statt.
Info: www.janahaas.com/de/veranstaltungen/seminareantoniushaus/143/
Die nächsten Engelbotschaften in D-Herdwangen-Schönach sind am:
Do., 29.01.2015 und Fr., 30.01.2015 (vorherige ausgebucht)
Info: www.janahaas.com/de/veranstaltungen/anderes/110/
Ich wünsche Euch eine schöne Herbstzeit und Segen auf all Euren Wegen
In Liebe
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