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Liebe Freunde,
es sind bereits 12 Jahre vergangen seit ich den Grundstein für das „Cosmogetic
Healing“ legte. Mir wurde schnell klar, dass ich die körperliche Gesundheit mit
dem Emotionalen und Psychologisch-Spirituellen verbinden musste. Ich bildete
den Begriff Cosmogetic aus den beiden Worten: „Kosmos“ und „Energetik“.
Denn es ist die kosmische Energie mit der wir heilen. Und nur sie ist es, die
uns heilen lässt.
Cosmogetic ist in erster Linie ein Weg der Selbsthilfe und der Selbstheilung,
wie ihn jeder Mensch erlernen und beschreiten kann.
Cosmogetic Healing arbeitet mit einer liebevollen Lebensphilosophie und mit
kosmischer Energie.
Cosmogetic Healing basiert auf dem Wissen der kosmischen Kräfte und deren
bewusstem Einsatz.
Mir selbst hat die Methode schon so oft geholfen! Und natürlich konnte damit mittlerweile schon vielen Menschen geholfen werden, ob es dabei um das
seelische Heilsein, aktuelle Beschwerden der unterschiedlichsten Art oder um
chronische Erkrankung ging.
Ich gebe diese Heilmethode an alle Interessierte in meinen Lehrgängen „Cosmogetischer Heiler/Berater“ weiter. Ein neuer Lehrgang beginnt am 15. März
2020. Für all diejenigen Teilnehmer, welche die kompletten drei Blöcke noch
in diesem Jahr absolvieren möchten, um zu mehr Wissen zu gelangen und/
oder als „Cosmogetischer Heiler/Berater“ tätig werden möchten, besteht dann
die Möglichkeit am 22. Juni 2020 den zweiten einwöchigen Block und am 26.
September 2020 den abschließenden dritten Block zu besuchen.
Nach Abschluss des gesamten Lehrganges sind die Teilnehmer berechtigt, den
Titel „Cosmogetischer Heiler/Berater“ zu führen.
Für ausgebildete Cosmogetische Heiler/Berater findet am 21. November 2020
der diesjährige Weiterbildungslehrgang statt.
Cosmogetic-Info: https://www.janahaas.com/de/cosmogetic/info.html
Link zum Lehrgang „Cosmogetischer Heiler/Berater“:
https://www.janahaas.com/de/seminare-antoniushaus.html

Russlandreise vom 6. Juni 2020 bis 13. Juni 2020
Für unsere diesjährige Reise zu heiligen Kraftorten Russlands sind durch Stornierungen einige Restplätze frei geworden. Interessierte sind herzlich willkommen
und finden Näheres dazu auf meiner Website unter „Andere Seminare“.
Ich wünsche Euch allen einen gesunden, freudvollen und erfolgreichen Jahresverlauf!
In Liebe
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