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„Die Engel
begleiten und
unterstützen uns“
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Jana Haas ist von der Existenz der Engel
überzeugt. Damit steht sie an der Spitze eines
Trends, dem immer mehr Menschen folgen.
Inzwischen glauben über siebzig Prozent der
Deutschen an die himmlischen Booten

Jana Haas hat russische Wurzeln. 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.

J

ana Haas ist als spirituelle Lehrerin, die sich vor allem mit dem Thema Engel befasst, und auch als erfolgreiche Autorin bekannt. In ihrem Buch
„Heilen mit der göttlichen Kraft“ schreibt
sie über die seelischen Ressourcen, die
jeder Mensch in sich hat, und die jeder
für sich auch effektiv nutzen sollte. In unserem Interview erfahren wir mehr über
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ISBN 404-2-564-15498-6

Winner GOLDEN Award

2014

In Ihrem Büch „Heilen mit der göttlichen
Kraft“ stellen Sie das Konzept des „Cosmogetic Healing“ vor. Worum geht es dabei?
Beim Cosmogetic Healing handelt es sich
um ein energetisches Heilen durch die
Durchlichtung des Körpers über Liebe
und göttliche Anbindung. Es basiert auf
einem Wissen über die unsterbliche Seele
des Menschen und den Sinn des Lebens.
es handelt von Gott und seinen Engeln,
sowie die Hilfe aus den geistigen Welten.
Cosmogetic Healing ist eine lichtvolle, hei-

lende Energiearbeit der seelischen, geistigen und körperlichen Harmonisierung.
Jeder Mensch sehnt sich nach Glück, Fülle
und Gesundheit. Es gibt aber verschiedene Wege, wie man das Leben glücklich,
gesund und ausgeglichen leben kann.
Dabei sind wir uns sicher einig, dass das
Glück nicht im Äußeren liegt. Wie kann
man heutzutage die Verbindung zur geistigen Welt und zu den Heilungskräften
pflegen und stärken?
Die höchste Weisheit besteht darin, den
inneren Kampf aufzugeben, und uns mit
absolutem Urvertrauen, Gott und den
geistigen Welten zu öffnen und den göttlichen Kern in uns zu erkennen. Dann werden Gelassenheit, Humor und Vertrauen
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ihre Arbeit, ihre Hellsichtigkeit und die –
aus ihrer Sicht – geistige Bedeutung von
Weihnachten.

krank?

Es gibt Menschen, die trinken gesundes Wasser, essen
gesund, treiben Sport, laufen, joggen, machen Yoga,
meditieren und ihr Körper spricht trotzdem immer
noch zu ihnen – durch Herzerkrankungen, Krebs,
Allergien und andere Krankheiten!
Woran liegt das? Sind der Kern des Problems etwa
ihre Emotionen? Erfahrungen und Erinnerungen,
die im Unterbewusstsein begraben sind und sich
so Ausdruck verleihen?

Die Wissenschaft hat erkannt, dass es zu 90 %
diese Altlasten sind, die uns beeinflussen und
unser Leben bestimmen. Unser aktuelles Leben!
Ein Film für Menschen die sich selbst verstehen
wollen, für Psychologen und Ärzte, die ihren
Horizont erweitern wollen und für all diejenigen,
die endlich den Beweis dafür suchen, was sie
schon lange wussten!
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zu unseren dauerhaften Begleitern. Eine
liebevolle Lebensphilosophie ist für jeden
Menschen wichtig, denn davon hängt es
ab, ob das Urvertrauen in herausfordernden Zeiten zerbricht oder eher gestärkt
wird. Deshalb brauchen wir auch Gott
und das Bewusstsein seiner Gegenwart,
um zu wissen, dass in allem ein Sinn zu
finden ist.
Ist es möglich, alles, was einem widerfährt,
in reiner Liebe verstehen und annehmen
zu können?
Die Engel geben allem, was uns widerfährt, auch nachträglich einen lichtvollen
Sinn. Doch im Leben geht es nicht darum,
alles in reiner Liebe für „gut“ zu halten
und somit zu erdulden. Stattdessen sollten
wir in jeder Lebenssituation bedenken,
dass Eigenverantwortung zur Freiheit
und zu sinnvollen Lösungen führt, worin
dann letztendlich liebevolle Erkenntnisse
fruchten. Menschen, die ihr Leid lichtvoll
überwunden haben, sind oftmals mitfühlender und liebender. Wir selbst bestimmen durch unseren freien Willen unser
Leben und unser Schicksal. Wenn wir unser Bewusstsein in Freude und mit allen
Sinnen auf eine lichtvolle Zukunft richten,
dann werden wir diese auch erschaffen.
Was bedeutet Ihre Hellsichtigkeit für Ihren Alltag?
Die Hellsichtigkeit gehörte schon immer
zu mir. Es ist ein Seelenteil, eine geistige
Kraft in mir, die sich nicht abschalten
lässt. Diese Eigenschaft ist stärker als die

normale Wahrnehmung oder Intuition.
Hellsichtigkeit heißt, eine innere Stille zu
haben und einen klaren Blick, und dass
ich über die Grobstofflichkeit hinaus die
Feinstofflichkeit, die geistigen Welten
sehen kann. Ich habe gelernt, selbst zu
bestimmen, was ich sehen will. Ich konzentriere mich darauf, in „Gottes Alllicht“
zu ruhen und seine Boten, die Engel, bei
anstehenden Fragen zu konsultieren und
erhalte von dort die entsprechenden lichtvollen und weisen Antworten und wenn
ich die Seelen von Verstorbenen sehe,
so kann ich ihnen den Weg ins Licht aufzeigen. So komme ich mit meiner Hellsichtigkeit ganz gut im Alltag zurecht.
Sie sind in Russland geboren und aufgewachsen. Dort gibt es eine andere Tradition, um Weihnachten zu feiern. Was bedeuten Weihnachten für Sie heute? Wie
verstehen Sie das Fest aus der geistigen
Sicht?
Ich beobachte in den Monaten November und Dezember immer ganz bewusst
ein verstärktes Wirken der Engel. Diese
Zeit steht im Jahresrhythmus der Natur
für Ruhe, Stille und Besinnung. Durch die
Aneinanderreihung von Allerheiligen, Allerseelen, die Adventszeit und das Weihnachtsmysterium ergießen sich eine Fülle
von Emotionen über uns. Und die Präsenz
der Engel nimmt in dieser Zeit stark zu, da
die Menschen in ihrer Besinnung stärker
auf das geistige Wirken gerichtet sind. Je
mehr die Menschen ihr Herz, sich selbst,

den Mitmenschen und den geistigen
Welten gegenüber öffnen, um so mehr
können die Engel, vor allem in dieser
besonderen heiligen Zeit, an uns wirken.
Im November erinnern wir uns an unsere
Verstorbenen, beten für sie und helfen
Ihnen, den Weg ins Licht zu finden. Die
Vergänglichkeit allen Lebens wird uns
bewusst. Danach feiern wir die Geburt
Christi. Wir werden mit dem Leben, dem
Licht und der Hoffnung konfrontiert. Diese Zeit sollte ganz der Besinnung dienen,
wir sollen erkennen, dass wir in Gottes
Schöpfung wunderbar behütet sind und
von der geistigen Welt geliebt werden.
Wir können das Licht und die Liebe in
allem erkennen, vor allem in uns, und so
bringen wir das Licht und die Liebe auf
die Erde. Wir sollten uns in der Adventsund Weihnachtzeit verstärkt auf die heilige und heilende Kraft des Miteinanders
besinnen und liebevoll einlassen und dabei den Frieden und Segen spüren, der
über allem ruht. Wir schöpfen Kraft aus
der heiligen Gegenwart der weihnachtlichen Zeit und gehen so gesegnet in ein
neues Jahr, in eine neue Epoche. Die Engel begleiten und unterstützen uns dabei.
Das Interview führte Katarina Michel
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