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Liebe Freunde,
wir leben gerade in bewegten Zeiten. Jeden Tag gibt es neue Informationen,
Verordnungen und Richtlinien. Keiner weiß genau, wie es morgen weiter geht.
Doch trotz der Angst und Unsicherheit sind wir gut darin beraten, diese Zeit dazu
zu nutzen unser Leben zu entschleunigen und in die Dankbarkeit, Geduld und in die
Genügsamkeit zu gehen und damit aus allem das Beste zu machen. Es ist vor allem
Zuversicht, Liebe, Stärke, Hilfsbereitschaft und Hoffnung gefragt.
Dazu habe ich mit Hilfe der Engel ein Video gemacht und hoffe euch damit einige
Fragen beantwortet zu haben und euch in eurem Urvertrauen stärken zu können:
https://www.youtube.com/watch?v=MuHjvo6q5Hg
Meine Online Kurse können für euch eine weitere Möglichkeit sein sich in dieser
Zeit zu unterstützen. LitLounge.tv ermöglicht momentan sogar 25 % Rabatt! Wer
sich davon angesprochen fühlt, gibt bei der Buchung bitte folgenden Code ein:
"geschenk25"
Liebe und heilende Beziehungen
Was die Seele stark macht
Mein Seelenplan
Die heilende Kraft der Engel

Besucht mich gerne auch auf meinem Facebook Kanal, wo ich regelmäßige
Beiträge und Informationen veröffentliche:
https://www.facebook.com/JanaHaasDeutsch
Ich freue mich euch mitteilen zu können, dass mein neues Buch „Mein Seelenweg
ins Licht“, welches meine Biografie betrifft, am 9. Juni 2020 erscheinen wird und
bereits vorbestellt werden kann:
Randomhouse.de: "Mein Seelenweg ins Licht"
Gleichzeitig wird dazu auch ein Hörbuch erscheinen:
Hörbuch MP3: "Mein Seelenweg ins Licht"
Ich hoffe sehr, dass meine bisherigen Bücher euch hilfreiche, lebensbejahende und
stärkende Begleiter in dieser Zeit sein können:
https://www.janahaas.com/de/publikationen/buecher.html
So lasst uns in diesen herausfordernden Zeiten verbunden bleiben und voller
Achtsamkeit, aber auch Zuversicht sein. Es liegt jetzt an jedem von uns, sein Licht
und seine Liebe in dieser Zeit besonders hell leuchten zu lassen, Verbundenheit,
Stabilität, Ruhe und Hoffnung auszustrahlen. Wir sollten jegliche Form der Angst in
Liebe verwandeln, denn die Liebe verbindet und heilt.
Seid gesegnet und fühlt euch umarmt.
Eure

Copyright © 2020 Jana Haas. Alle Rechte vorbehalten.
www.jana-haas.com
Newsletter abbestellen:
unsubscribe from this list

