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Das He
erz öffnen für die Lie
ebe
Es gibt viele Gründ
de, eine Be
eziehung ei nzugehen, doch nicht immer bild
den diese die
d
age für eine
e erfüllte Pa
artnerschafft. Die Angs
st vor dem Alleinsein beispielswe
eise
Grundla
kann einen viel zu
u schnell in eine Zweck
kgemeinsch
haft treiben
n, die „gem
mütlich“ sein
n mag,
benso langw
weilig und frustrierend
f
d ist.
aber eb
In ihrem
m neuen Bu
uch Das Ge
eheimnis e
einer erfülllten Partn
nerschaft zeigt die Autorin
Jana H
Haas Wege auf, wie sic
ch eine ech
hte Liebesbeziehung fü
ühren lässtt, die Genus
ss,
Erfüllun
ng und Glüc
ck mit sich bringt.
Unzufrie
edenheit ist kein Zusttand, der in
n einer Beziiehung als selbstversttändlich
hingeno
ommen werden sollte.. Jeder Men
nsch möchtte insgeheim
m lieben un
nd Liebe
entgege
engebrachtt bekommen. Jana Haa
as ermutigt ihre Leser in diesem
m feinfühlige
en
Werk, d
das Herz zu
u öffnen und tiefes Glü
ück zuzulas
ssen. Schrittt für Schrittt geht Haa
as den
Konfliktten und Blo
ockaden auff den Grund
d, die uns davon
d
abha
alten, eine erfüllte Bez
ziehung
zu führe
en. Sei es mangelnde
m
Selbstliebe
e, falsche Kommunika
K
ation oder e
eine übertriebene
Erwartu
ungshaltung
g – Jana Ha
aas spürt a
all die vielen
n kleinen Hindernisse in unseren
Beziehu
ungen auf und
u
erklärt sanft und e
einfühlsam, wie sich Lösungen
L
fiinden lasse
en.
heimnis ein
ner erfüllten
n Partnerscchaft ist ein
n Ratgeber für Mensch
hen, die sich in
Das Geh
ihren Be
eziehungsm
mustern gefangen füh len und sic
ch gleicherm
maßen nach
h Glück und
d
Stabilitä
ät sehnen. Jana Haas ruft währe
end der Lek
ktüre vor allem eine w
wunderbare
Botscha
aft immer wieder
w
ins Gedächtnis
G
: Partnersc
chaft ist die Resonanz der Liebe, die wir
uns selb
bst entgege
enbringen.
„Wahre
e Liebe ist formlos,
f
erf
rfüllend, fre
eilassend
und scha
afft Geborg
genheit.“ Jana Haas
Jana Haas
hat ru
ussische Wu
urzeln und lebt seit 199
92 in Deutscchland. Seitt ihrer
Kindh
heit verfügt sie über die
e Gabe der Hellsichtigk
keit und kann
geistige Dimensi onen genau
uso deutlich sehen wie die materie
elle Welt.
Mit de
en Einsichte
en, die ihr auf diese We
eise zuteilwe
erden, bring
gt sie
den Menschen
M
diie Zusamme
enhänge zw
wischen beid
den Welten näher.
n
Durch
h ihre liebev
volle, klare Ausstrahlun
A
ng und ihre Bücher erob
berte
Jana Haas eine g
große Fange
emeinde. In Vorträgen, Seminaren
n und
Schulungen gibt sie ihr Wiss
sen weiter. Die Autorin lebt am Bo
odensee.
www..jana-haas.ccom
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