Pressemitteilung:
Aus der Heilkraft Gottes schöpfen
Der Schlüssel zu Glück Gesundheit liegt in uns selbst und in
unserer geistigen Anbindung zu Gott – davon ist die
Erfolgsautorin Jana Haas fest überzeugt. In ihrem neuen
Werk „Heilen mit der göttlichen Kraft“ zeigt sie, wie wir uns
mit einfachen Mitteln der eigenen Kräfte bewusst werden,
unser Schicksal aktiv gestalten und selbst aus der Quelle,
der Heilkraft Gottes, schöpfen können.
„Mit unserem Denken erschaffen wir uns unsere Wirklichkeit“,
so Jana Haas. „Gott ist in uns und wir in ihm, deshalb sind
wir Schöpfer und mit allem Eins. Durch unsere
vorherrschenden Gedanken formen sich unser Schicksal,
unser Umfeld und unsere Lebensumstände, somit auch
Glück oder Unglück und Gesundheit oder Krankheit.“
Eine positive Einstellung, liebevolle Gedanken sowie das
unerschütterliche Vertrauen in Gott und in die eigenen
Selbstheilungskräfte lassen uns laut Haas auch in einer von Stress, Krisen und Unsicherheit
geprägten Welt gesund bleiben und können uns auch von bereits bestehenden Krankheiten
heilen. Sie zeigt, dass jeder durch die bewusste Anbindung an Gott zum eigenen Heiler
werden kann und durch die achtsame, liebevolle Steuerung seiner eigenen Gedanken,
Gefühle und Handlungen im Alltag zum Meister seines Schicksals wird.
Mit ihrem spirituellen Konzept Cosmogetic® Healing liefert die Autorin eine tiefe Einsicht in
die Zusammenhänge von Bewusstsein und Gesundheit, genauso wie verständliche
Anleitungen von energetischen Behandlungstechniken. Dazu gehören unter anderem
Gebete, Segnungen und Meditationen für alle Lebenslagen, die helfen, in Verbindung mit
Gott und somit gesund zu bleiben. Und die kraftvolle, lebensverändernde Erkenntnis: „Wir
selbst sind Schöpfer, da wir ein Teil von Gott sind.“
Jana Haas hat russische Wurzeln und lebt seit 1992 in Deutschland.
Seit ihrer Kindheit verfügt sie über die Gabe der Hellsichtigkeit und
kann geistige Dimensionen genauso deutlich sehen wie die materielle
Welt. Durch ihre liebevolle, klare Ausstrahlung und ihre Bücher eroberte
sie eine große Fangemeinde. In Vorträgen und Seminaren gibt sie ihr
Wissen weiter. Die Autorin lebt am Bodensee.
www.jana-haas.com
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