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Liebe Freunde,
in der momentanen Situation müssen wir alle Meister der Eigenliebe, der
Selbstverantwortung und der Inspiration, vor allem auch der Improvisation sein. Es
sind vordergründig Geduld, Hoffnung und Kreativität gefragt. Gerade jetzt
brauchen wir ein tiefes Vertrauen in die Menschen und die Zukunft.
Ich wünsche uns allen in dieser turbulenten Gegenwart Erkenntnisse, Austausch
und Begegnungen, die in die Tiefe reichen, mit uns selbst, mit lieben Menschen,
mit unserer göttlichen Anbindung und mit der Natur, die uns trägt.
An jedem Tag sollte ein schöner Moment dabei sein, der unsere Seele erfreut und
uns innerlich lächeln lässt. So können wir aus einem liebevollen Bewusstsein heraus
zu der Erkenntnis gelangen, dass jeder einzelne Tag in unserem Leben kostbar ist!
Die schönen Tage mögen uns Freude schenken, die weniger schönen Tage
Erfahrungen und die besten Tage Erinnerungen. Mögen Liebe, Kraft und Vertrauen
allzeit unsere lichtvollen Begleiter sein! Die lichtvolle geistige Welt arbeitet an uns
und steht uns bei, aber auch wir müssen unseren lichtvollen Teil dazu beitragen.
Meine NEUJAHRSBOTSCHAFT möge euch für das Jahr 2021 stärken:

https://www.youtube.com/watch?v=mjTzZ6da8KA

Durch die momentanen Verordnungen ist es mir leider nicht möglich
Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Um den Interessierten unter euch gerecht
zu werden, gebe ich zunächst mein Wissen ausschließlich in online-Webinaren
weiter:
19.1. ABEND-WEBINAR „Schutzengel mein...“ Wie uns die himmlischen Begleiter
zur Seite stehen: https://www.janahaas.com/de/veranstaltung/2021-01-19schutzengel-mein.html
20.1. – 22.1. ENGELBOTSCHAFTEN Online:
https://www.janahaas.com/de/termine/engelbotschaften-online.html
2.2. – 5.5. Online AUSBILDUNG zum Cosmogetischen Life Coach an 10 Abenden:
https://www.janahaas.com/de/veranstaltung/2021-02-02-online-ausbildung-zumcosmogetischen-life-coach.html
26.2. – 28.2. WOCHENENDWEBINAR „Gesund, gelöst, befreit! – Durchlichte deine
Zellen“: https://www.janahaas.com/de/veranstaltung/2021-02-26-gesund-gelöstbefreit-online.html
6.3. – 10.3. 4,5-TAGES-WEBINAR „Erkenne deinen Seelenplan – Führe ein
erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben“:
https://www.janahaas.com/de/veranstaltung/2021-03-06-erkenne-deinenseelenplan-online.html
23.3. ABEND-WEBINAR „Liebe und erfüllende Sexualität“:
https://www.janahaas.com/de/veranstaltung/2021-03-23-liebe-und-erfüllendesexualität.html
Alle weiteren Veranstaltungstermine könnt ihr gerne meiner Homepage
entnehmen: www.janahaas.com

Ich würde mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben und ihr meine Kanäle
abonniert, auf welchen ich regelmäßig neue Beiträge veröffentliche:
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/CosmogeticJanaHaas
FACEBOOK: https://www.facebook.com/JanaHaasDeutsch
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/janahaascosmogetic
Ich wünsche euch allen einen gesunden, lichtvollen und erfolgreichen
Jahresverlauf!
In Liebe

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

