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Liebe Freunde,
am 9. Juni 2020 erscheint meine Biografie!
Stets habe ich mich auf die reine Kraft der Liebe in meinem Herzen und die Hilfe
der geistigen Welten besonnen und Halt und Liebe nicht im Außen gesucht, sondern
in mir selbst. Denn wir selbst sind diese vollkommene Kraft. Erkennen wir das, so
gelingt es uns, aus ganzem Herzen unser großes Potenzial zu leben, denn die Liebe
ist unser wahres Wesen. So ist die Liebe der Weg des spirituellen Erwachens und
des Ankommens bei sich selbst. Vielen Angriffen und Versuchungen musste ich
widerstehen. Bei allen Höhen und Tiefen des Lebens habe ich erfahren, dass die
Liebe die höchste Schwingung des Seins ist und meine Welt zusammenhält. Die Zeit
ist nun gekommen, meine Lebensgeschichte, die von einer starken Hellsichtigkeit
geprägt ist, in meiner Biographie „Mein Seelenweg ins Licht“ zu erzählen.
Erstmals berichte ich sehr persönlich über meine besondere Gabe und wie ich
lernte, mit dieser Herausforderung umzugehen. Ich spürte schon sehr früh, dass ich
anders als Andere bin. Unerlöste Seelen offenbarten sich mir, Nahtoderlebnisse
ängstigten mich und düstere Energien suchten meine Nähe. Über diese frühen
Erlebnisse, aber auch wie ich lernte, mit meinen ungewöhnlichen Fähigkeiten zu
leben und diese schließlich für andere Menschen einsetzen konnte, schreibe ich
erstmals in meiner Lebensgeschichte.
„Mein Seelenweg ins Licht“ erzählt davon, wie ich in der früheren UdSSR
aufwachse, durch die wolgadeutsche Abstammung meiner Mutter Unterdrückung
erlebe und nach meiner Umsiedlung nach Deutschland auch wieder mit Rassismus
konfrontiert bin. Ich berichte darüber, wie mir der Glaube geholfen hat, diese
dunkle Zeit zu überstehen, vom Vertrauen, durch das ich durch scheinbar
aussichtlose Situationen getragen wurde und wie ich durch Zurücklassen von Angst
und Selbstzweifel schließlich ins Licht zu Selbstliebe, Seelenwärme und
Verbundenheit finden konnte.

Meine Biografie habe ich mit persönlichen Fotos und Gebeten, Ritualen und
Segnungen für kraftvollen Seelenschutz und liebevolle Stärkung untermalt.
Zu diesem Anlass findet am Mittwoch, den 17.
Juni 2020, um 19.00 Uhr ein kostenloses LiveWebinar mit dem Titel „Wie Liebe uns heilt“ statt.
In diesem exklusiven Online-Event erzähle ich zum
ersten Mal von meiner außergewöhnlichen
Lebensgeschichte: die schwierige Kindheit in
Russland, frühe Nahtoderfahrungen, die ersten
Schritte in Deutschland bis hin zur Kennerin der
geistigen Welten und Engelbotschafterin. Ich
möchte mit euch dabei meine ganz persönlichen
Erinnerungen teilen und zeigen, wie Vertrauen in
unseren Seelenplan und unsere himmlischen
Begleiter uns stärken – und wie Liebe uns heilt.
Abgerundet wird das Webinar durch eine Übung,
mit deren Hilfe wir unseren eigenen Lebensweg
segnen können, damit sich unser Schicksal lichtund sinnvoll für uns und unsere Lieben entwickeln
kann.
Über das Eingabefeld unter dem Live-Stream habt Ihr die Möglichkeit, Eure Fragen
und Diskussionsbeiträge uns direkt zu schicken. Ich freue mich darauf, auf Eure
Fragen zu antworten. https://www.litlounge.tv/online-event/wie-liebe-uns-heilt
Wenn Ihr möchtet, so besucht regelmäßig meine Homepage, dann bleibt Ihr auf
dem Laufenden, denn es entstehen spontan neue Webinare zu neuen
Lebensthemen, wie
am 04.07.2020 „Hinterm Horizont geht’s weiter!“
https://www.janahaas.com/de/veranstaltung/2020-07-04-hinterm-horizont-gehtsweiter.html
am 11.07.2020 „Liebe und erfüllende Sexualität“
https://www.janahaas.com/de/veranstaltung/2020-07-11-liebe-und-erfuellendesexualitaet.html
Nun gibt es persönliche Engelbotschaften in Gruppen auch online:
https://www.janahaas.com/de/termine/engelbotschaften-online.html
Auch in meinen Online-Kursen bei „Sinnsucher“ könnt Ihr weitere Anregungen,
Inspirationen und Stärkung fürs Leben finden. Im Juni startet mein Online Kurs
„Liebe und heilende Beziehungen“ mit einem Live-Webinar, in welchem ich auf
die Fragen der Teilnehmenden eingehen werde:
https://www.sinnsucher.de/kurs/liebe-und-heilende-beziehungen
Wegen den aktuellen Verordnungen wurde mein Naturwesen-Seminar verschoben
und findet nun vom 21.08. bis 25.08.2020 in CH-Morschach statt:
https://www.janahaas.com/de/veranstaltung/2020-08-21-naturwesenseminarheilkraft-aus-der-natur.html

Ich freue mich auf Euch und wünsche Euch Liebe, Zuversicht, Gelassenheit und
Gesundheit.
Lichtvolle Grüße
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