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Jana H
Haas gehörrt zu den bekanntestten spiritue
ellen Autorrinnen. Mit Büchern wie Der
Seelenp
plan oder Heilen
H
mit der
d
göttliche
en Kraft hat sie Million
nen Mensch
hen berührt. Immer
wieder wenden sic
ch Leser an Jana Haass in der Hoffnung, end
dlich Antwo
orten auf die tiefen,
en zu finde
en. Aus die
esen vielen Fragen un
nd Dialogen
n ist schließ
ßlich ein
bewegenden Frage
weiteres
s Buch ents
standen: Dem Weg d
des Herzen
ns folgen. Antworten
n auf Frag
gen, die
uns bew
wegen.
Dieses k
komplett in Frage-Antw
wort-Form g
gehaltene Buch
B
spiege
elt wieder, w
was viele Menschen
M
auf ihre
er spirituelle
en Reise be
eschäftigt. Fragen zu Gott, Enge
eln, Schöpfu
ung, dem Sinn
S
des
Lebens, aber auch
h zum Tod sind dabei wesentliche
e Aspekte. In unsererr Kultur werden wir
mmer vor allem durch die
d Ansichte n der Kirche
e geprägt, doch
d
je weitter wir auf unserem
noch im
spirituelllen Pfad vo
oranschreiten, desto un
nbefriedigender können diese Dogm
men sein.
aas findet nachvollziehb
bare Antwo rten und se
etzt sich in mehreren
m
K
Kapiteln inte
ensiv mit
Jana Ha
verschie
edenen The
emen ausein
nander. Niccht nur Gottt und die Engel
E
werde
en dabei fokussiert,
sondern
n auch Partnerschaft, Gesundheit,
G
, Finanzielle
es oder berrufliche Frag
gen. Dem Weg
W
des
Herzens
s folgen ist ein wundervolles Beg
gleitbuch für alle, die sich
s
nicht m
mit den einfachsten
Antwortten zufrieden geben mö
öchten und tiefergreifende Fragen haben.
„„Unser Mottto muss la
auten: Liebe
d sei frei!“ – Jana Ha
aas, Dem Weg
W
des
e dich und
Herzens
s folgen

Jana Haas hat russ ische Wurz
zeln und lebt seit 199
92 in Deuts
schland.
Seit ihrer Kindheit v
verfügt sie über die Gabe der Hellsichtigk
keit und
nauso deutlich sehen wie die materielle
kann geisttige Dimen sionen gen
Welt. Mit den
d
Einsich
hten, die ih
hr auf diese Weise zu
uteilwerden
n, bringt
sie den Me
enschen die
e Zusamme
enhänge zw
wischen beiiden Welten
n näher.
Durch ihre
e liebevolle,, klare Auss
strahlung und
u
ihre Bü cher eroberte Jana
Haas eine
e große Fangemein
nde. In Vorträgen,
V
Seminare
en und
Schulungen gibt sie i hr Wissen weiter.
w
Die Autorin leb
bt am Bode
ensee.
© Torge N
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