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Bäume
e sind unse
ere spiritu
uellen Leh rer
»B
Bäume sind
d seit Urzeitten ein Sinn
nbild für Wa
achstum, K
Kraft und Sttabilität.
Sie spiegeln
s
die
e Magie derr Jahreszeitten und die
e immerwäh
hrende Erneuerung
des
s Lebens wiider. Doch sie
s sind nocch viel meh
hr als das: Sie sind alllesamt beseelt und
besitzen ein
n Bewusstse
ein der Lieb
be und des Lebens. Vo
on ihnen
em
mpfangen wir
w Geschen
nke der Heiilung, des inneren
i
Frie
edens und der Lebend
digkeit.«
Jana Haas
In Zeite
en zunehme
ender Versttädterung u
und Digitalisierung ha
aben sich viiele Mensch
hen von
der Nattur entferntt. Dabei hatt sie alles zzu bieten, was
w uns ges
sund und g
glücklich ma
acht.
Auf dem
m Weg zurü
ück zu den Wurzeln un
nseres Sein
ns können uns
u Bäume
e als wunde
erbare
Begleite
er dienen, denn
d
sie sin
nd beseelt und spiege
eln die immerwährend e Erneueru
ung des
Lebens wider. Sie wirken tieff auf unser Bewusstse
ein, stärken Körper, Ge
eist und Se
eele,
spenden Schutz, Vertrauen
V
und
u
Geborg
genheit.
m neusten Buch Das Mysterium
M
m der Bäum
me zeigt un
ns die Bestsseller-Auto
orin
In ihrem
Jana H
Haas, wie wir
w mit diese
en spirituelllen Kraftqu
uellen achts
sam in Kon
ntakt treten
n, uns
auf sie einstimmen
n und ihre Stärke in u
uns aufnehm
men können. Sie stelltt die energengen der un
nterschiedli chen Baum
marten – von Ahorn biss Zypresse – vor
tischen Heilwirkun
und leittet mithilfe von praktis
schen Übun
ngen an, sie als Krafto
orte zu erfa
ahren, überr die wir
zurück zu unserem
m eigenen Wesenskern
W
e finden. Jeder Baum h
hat eine wichtige
n der Liebe
aft für uns – dieses Bu
uch lehrt un
ns, sie zu verstehen.
v
Botscha

Jana Haa
as hat russissche Wurzeln und lebt heute in Sü
üddeutschland, in
der Nähe des
d Bodense
ees. Durch ihre
i
Hellsich
htigkeit gilt sie als Expe
ertin für
die energetischen und
d spirituellen
n Zusammenhänge zwiischen Himm
mel und
Erde, wie auch
a
für die
e tieferen Be
edürfnisse unserer
u
unstterblichen Seele.
S
Durch ihre liebevolle, klare Aussttrahlung und
d ihre spiritu
uelle und
psychologische Tiefe, die auch in ihren Büchern Ausdrucck finden, eroberte
e
sich Jana Haas
H
eine grroße Fangem
meinde. In Vorträgen, Seminaren und
Schulungen gibt sie ih
hr Wissen weiter. Viele ihrer Büche
er wurden zu
Bestsellern
n.
Internet: www.jana-h
w
aas.com
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