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„Mögest du da, wo du dich befindest, Liebe und Wärme sein.
Freundlichkeit, Höflichkeit sind sehr wesentliche Eigenschaften für ein friedvolles
Miteinander. So bleibe stets dir deiner liebevollen Werte und eines freundlichen
Umgangs bewusst. Denn wie Menschen andere behandeln, ist eine direkte Reflexion
davon, wie sie sich selber fühlen und dies hat nichts primär mit seinem Gegenüber
zu tun. Sei in allem ein Friedensträger.“

Liebe Freunde,
Engel und Gebete gehören eng zusammen. Indem du betest, nutzt du einen
einfachen und zugleich uralten Weg, dich mit den lichtvollen Kräften zu verbinden.
Gebete sind sehr stark. Wenn sie vom Herzen kommen, dann wirken sie auch auf
der Herzebene und verbinden uns dadurch mit den heilsamen Kräften, die größer
sind als wir selbst. Martin Luther sagte: „Beten heißt, jemandem einen Engel zu
schicken“ und dieser jemand, das kannst auch du selbst sein. Ruf deine Engel auf
diese Weise zu dir und nutze ihre liebevolle Kraft - deine geistigen Begleiter
warten nur darauf. Sie schenken dir Vertrauen und Schutz, Liebe und sicher auch
die eine oder andere Botschaft.
Unterstützend ist jetzt mein Gebetkartenset erschienen, welches im Buchhandel
erhältlich ist:

Link zu arkana Kartenset

Meine Veranstaltungen sind in vollem Gange und finden wie gewohnt online,
wie auch offline statt.
ONLINE:
Bei Interesse an meinen Fernheilungen und persönlichen Engelbotschaften
findest du die aktuellen Termine auf meiner Homepage:
www.janahaas.com/de/termine/engelbotschaften-online
Weiterhin beginnt ab 11.1.22 abends eine erneute Online Ausbildung zum
Cosmogetischen Life Coach: www.janahaas.com/de/veranstaltung/2022-0111-online-ausbildung-zum-cosmogetischen-life-coach
CH-Morschach:
Die Präsenzseminare in CH-Morschach finden weiterhin statt, und zwar
sowohl vor Ort, als auch parallel als Online-Seminar.
Der nächste Lehrgang zum Cosmogetischen Heiler III findet vom 13.11.21 bis
19.11.21 statt: www.janahaas.com/de/veranstaltung/2021-11-13cosmogetischer-heiler-stufe-3

Regelmäßig veröffentliche ich neue Beiträge auf
INSTAGRAM: www.instagram.com/janahaascosmogetic
FACEBOOK: www.facebook.com/JanaHaasDeutsch
YOUTUBE: www.youtube.com/user/CosmogeticJanaHaas

Ich wünsche euch allen einen wunderbaren
und entspannten Herbst mit viel Liebe und
Wärme im Herzen!
In Liebe
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