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„Jede Se
eele hat in dieser
d
Welt einen göttliichen Auftra
ag zu erfülle
en. Die Seelle bedient sich
s
des
Körpers,
s, um dieserr Aufgabe ge
erecht zu w
werden. Wen
nn alle drei Aspekte
A
unsseres Wesen
ns
– Seele,, Geist und Körper – in Einklang m
miteinander arbeiten, so
o sind vollko
ommene
Gesundh
heit und ungetrübtes Glück
G
die Fo
olge.“
- Edward Bach - engl. Arzt 1886–1936, En
ntwickler der B
Bach-Blüten-T
Therapie

ele ist die Kraft,
K
die in unserem L
Leben Regie
e führt. Außerhalb von
n Raum und Zeit
Die See
und doc
ch mit allem
m verbunde
en, sucht siie ihre Entffaltung – fe
ernab von LLeid und Schmerz.
Dieser E
Entwicklung
gsplan wird
d bereits im
m Jenseits festgelegt.
f
Im Diesseitts ist er uns
s oft
nicht be
ewusst.
Die erfo
olgreiche Autorin und Seminarlei terin Jana Haas, erklärt uns – a
aus den Qu
uellen
ihrer He
ellsichtigkeit schöpfen
nd – in ihrem
m neuesten
n Werk Der
r Seelenpllan die
Wirkme
echanismen
n der geistig
gen Gesetzze auf der Erde.
E
ganz spezielle Seelenb
bestimmung
g zu leben, heißt bewu
usst durch das Leben zu
Seine g
und es aktiv
v zur eigen
nen Zufried enheit zu gestalten.
g
Dann
D
erken nt man
gehen u
sogenannte Zufälle – weil sie
e ohne perssönliches Zutun komm
men – und d
den Sinn da
ahinter.
em Hindern
nis wächst das
d Bewussstsein für dessen
d
Existenz und se
eine Bedeutung
Mit jede
für den eigenen Le
ebensplan. Durch säm
mtliche Erke
enntnisse und Handlun
ngen zieht man
entspre
echende Me
enschen und
d Geschehn
nisse in sein Ereignisfe
eld, die in d
der Gesamttheit
fortlauffend das Sc
chicksal ges
stalten.
Man leb
bt seinen Se
eelenplan wenn
w
man g
m seinem Leben
L
und T
Tun ist, we
enn man
glücklich mit
authenttisch, in Ha
armonie, Lie
ebe und Friieden mit sich
s
selbst ist.
aas hat dies
se Leichtigk
keit eindeu tig verinne
erlicht: "Sei du die Verränderung, die du
Jana Ha
dir wün
nscht. Wenn
n du ein Pro
oblem hastt, verändere
e es. Wenn du es nich
ht veränderrn
kannst, mach kein
n Problem draus."
d
n wir ihr.. bzw.
b
unsere
em Seelenp
plan!
...folgen
Jana H
Haas
hat russ
sische Wurzeln und le
ebt seit 199
92 in Deutsc
chland. Seit ihrer
Kindheit verfügt sie über die Gabe der H
Hellsichtigk
keit und kan
nn
geistige
e Dimension
nen genaus
so deutlich sehen wie die materie
elle Welt.
Mit den Einsichten
n, die ihr au
uf diese We
eise zuteilwerden, brin
ngt sie den
Mensch
hen die Zusammenhän
nge zwische
en beiden Welten
W
näher. Durch
ihre lieb
bevolle, kla
are Ausstrahlung und iihre Bücher eroberte Jana
J
Haas
eine gro
oße Fangem
meinde. In Vorträgen,, Seminaren
n und Schu
ulungen
gibt sie ihr Wissen
n weiter. Die Autorin le
ebt am Bod
densee.
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