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Liebe Freunde,
gerade jetzt, wo die Tage kürzer und die Nächte länger werden, hat unsere Seele das
Bedürfnis nach Ruhe und Entschleunigung und es ist dabei wichtig, von ganzem Herzen
JA zu sich selbst zu sagen und seinen Bedürfnissen Raum zu geben. Um so mehr können
wir dann die Unterstützung unserer Engel wahrnehmen und die Adventszeit ganz
besonders genießen. Gerade jetzt ist Frieden in unseren Herzen wichtig, um nicht in
Stress und Ungeduld zu geraten, sondern lieber weniger machen und alles ruhiger
angehen. Achten wir darauf, dass Liebe jede Form von Unruhe übertrumpft. Die lange
Zeit der Pandemie hat uns alle mehr oder weniger zermürbt und die Gesellschaft
gespalten. Einige nur emotional, andere wiederum sind noch mehr in Mitleidenschaft
gezogen worden. Wir alle brauchen Zeit uns davon zu erholen und sollten dies ganz
bewusst angehen, indem wir uns Räume für die Stille und bewusstem Empfinden der
Liebe nehmen. Dies führt zu einem freudvollen Miteinander und lässt die Weihnachtszeit
als das Fest der Liebe und des Lichts erleben.
So möchte ich dich bitten Licht, Zuversicht und eine echte Zukunftsperspektive auch
unseren seelenpflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen unseres Kinderdorfes in
Russland mit deiner Spende zu schenken. Für alle Spenden ab 100 €/sfr möchten wir uns
mit einem besonderen Wandkalender bedanken. Er besteht aus zauberhaften Bildern
von Sulamith Wülfing und ist mit den von mir geschriebenen Engelbotschaften
untermalt.

Info zum Kalender

Bitte verpasse nicht weitere Verlosungen und Aktionen welche ich auf INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/janahaascosmogetic/ zur Weihnachtszeit anbiete.
Über ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk freue ich mich in diesem Jahr auch,
nämlich über meine Gebetskarten «Ein Engel für dich», welche in Zusammenarbeit
mit dem wunderbaren Künstler Hans-Jakob Bopp entstand und bereits in die
zweite Auflage gegangen sind.

Info zum Kartenset

Veranstaltungen 2022
Möchtest du dir im Neuen Jahr etwas Gutes tun und dich deinem liebevollen
Persönlichkeitswachstum widmen? Dafür biete ich auch im Neuen Jahr meine
vielfältigen Veranstaltungen an, online, wie auch vor Ort im Mattli Antoniushaus.
Eine ganz besondere Bewusstseinsreise beginnt wieder am 11.01.22! Dann fängt
meine neue Online Ausbildung zum Cosmogetischen Life Coach an, welche schon
vielen Teilnehmenden geholfen hat ihr Leben zu verbessern: Info-Link
Oder möchtest du dich mit einem Aufenthalt in Morschach, in den schönen
schweizer Bergen stärken und mein Wochenendseminar „gesund, gelöst, befreit!“
genießen?! Info-Link

Alle Präsenzseminare finden weiterhin statt und zwar sowohl vor Ort, als auch
parallel als Online-Seminar.
ONLINE:
Bei Interesse an meinen Fernheilungen und persönlichen Engelbotschaften
findest du die aktuellen Termine auf meiner Homepage:
www.janahaas.com/de/termine/engelbotschaften-online
Auch im Neuen Jahr werde ich regelmäßig neue Beiträge veröffentlichen und
lichtvolle Impulse mir dir teilen:
INSTAGRAM: www.instagram.com/janahaascosmogetic
FACEBOOK: www.facebook.com/JanaHaasDeutsch
YOUTUBE: www.youtube.com/user/CosmogeticJanaHaas

Ich wünsche dir ein besinnliches Weihnachtsfest voller Frieden und Wunder, sowie
ein gesundes Neues Jahr!
In Liebe
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