Wiedergeburt - oder alles vorbei? | SWR
Nachtcafé
924.460 Aufrufe
•10.05.2019
Ist der Tod doch einfach nur das Ende oder gibt es ein Leben
nach dem Tod? Und falls ja, wie sieht es aus?
Unser Thema heute ist die Wiedergeburt. Unsere Gäste
glauben daran oder lehnen das Konzept komplett ab,
erleben aber gerade das als Befreiung.
Wiedergeburt haben sie als christliches Konzept erlebt, oder
die Wiedergeburt im klassischen parapsychologischen
Sinne.
Gibt es die WIedergeburt? Und kann man sie als lebender
Mensch erfahren?

•
https://www.youtube.com/watch?v=xSrGkj9WT1k

⭐VORHERSAGE 2021⭐ 💎Das grosse
ERWACHEN⭐ Was kommt alles?💎 Nancy
Holten
65.689 Aufrufe
•Premiere am 03.12.2020
💎Eine Große Weiße #WELLE des Lichtes

trifft immer mehr auf die Erde ein. 🙏
Welche #Auswirkungen haben diese LichtFrequenzen auf unser Leben, auf unseren
Körper,
auf unser neues Ich? Hier die Themen:
💎#Lichtkörper
💎#Verlichtung der #Politik
💎Gesteigertes #Bewusstsein der #Pflanzen
und #Tieren
💎Entwicklung #Menschen der 3. Welt
➡️Viele neue Infos rund um den Eintritt der
neuen Welt
🙏Möge es zu deinem Dienste sein.⭐ ⭐
⭐Unsere APP findest du unter meinem
Namen ⭐⭐
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💎Vielen Dank für Deinen Support für meine
Dienste
🌞 PAYPAL: ➡️
https://www.Paypal.me/nancyholten
Vermerk: Energie-Ausgleich YouTube Nancy
Holten Migros Bank, CH-5070 Frick

Kontonummer: 162.123.943.06 IBAN: CH25
0840 1016 2123 9430 6
Die BIC, oder der SWIFT-CODE:
MIGRCHZZ80A

https://www.youtube.com/watch?v=pMi2F
W0dlwk
CHANNELING: Erzengel Michael zum
Zeitgeschehen ⭐
50.655 Aufrufe
•05.04.2020
Es war mir eine sehr große Freude, mal wieder ein
Channeling mit Erzengel Michael für Euch machen
zu dürfen.
Was für eine große, starke und klare Kraft! Ich hoffe,
Ihr könnt die Informationen sinnvoll nutzen - für Euch
selbst und die Welt.
⭐ Die Botschaft vom Sternentor "Licht am
Horizont"
(hinter mir) findest Du hier: https://www.sonjaariel.com/bilder/st... Meinen Engelanhänger
"Ariella"

findest Du hier: http://bit.ly/Amulett-Ariella
Mehr über Engel erfährst Du in meiner Serie:
http://bit.ly/Engel-YouTube
Meine Meditationen findest Du hier:
http://bit.ly/Meditations-Videos
► Keine neuen Videos mehr verpassen:
http://bit.ly/Mehr_Videos_von_Sonja
► Kunstdrucke meiner Bilder:
www.spirituellekunstdrucke.de
► Meine Energie-Produkte bei aqasha:
http://bit.ly/Shop_Sonja_Ariel_von_St...
► Meine Webseite: https://www.sonja-ariel.com/
► Meine Termine für Seminartouren in
Deutschland, Schweiz und Österreich: www.sonjaariel.com/events
► Mein Buch "Engel - ganz modern", Smaragd
Verlag:
http://amzn.to/2jodNzQ ******************
Wenn ich Dir auf Deinem Weg weiterhelfen konnte,
freue ich mich über einen liebevollen
Energieausgleich: http://bit.ly/Spende-Paypal
******************

Wie alle zwei Monate habe ich auch diesmal aus der
Energie-Ebene der Engel eine Botschaft für die
kommenden Wochen erhalten. Diese Botschaft und
ihre Weisheit kannst Du jedoch auch für die
gesamte Zeit des großen Wandels auf Erden nutzen.
Mit Unterstützung der Engel kannst Du Deine Kraft
vervielfachen,
Dein Bewusstsein Schritt für Schritt erweitern und
viel entspannter und gelassener
durch die Zeit der Veränderung gehen. Vor allem für
hochsensible Menschen ist ihre Energie ein Segen.
Die Liebe der Engel begleitet Dich jeden Tag.
Genieße sie! Meine Erkennungsmusik wurde
komponiert
von Reinhart Ebner - www.dieklangzauberei.at Du
findest meine Gefühle, Bilder und Liebe
auch in meinen Büchern: „Engel – ganz modern“:
http://amzn.to/2jodNzQ
„spirituell & ausgebrannt“: http://amzn.to/2iJr0RS
„Das ErdenHerz-Chakra“: http://amzn.to/2k4FCQR
„Sternentore - Botschaften aus der Lichtquelle“:
http://amzn.to/2hZJjTL

„Sternentore - das Praxisbuch“:
http://amzn.to/2hqp0hB
Meine Biografie „Engel in Menschengestalt - mein
Leben zwischen Hölle und Himmel“:
http://amzn.to/2i9HerJ
„Das Einhorn - als Beschützer und Begleiter für die
Neue Zeit“: http://amzn.to/2dOiIJs
„Frag dich glücklich“: http://amzn.to/2hqkteO Du
findest mich auch täglich hier: FACEBOOK:
https://www.facebook.com/sonja.ariel.... &
https://www.facebook.com/groups/stern...
INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/sonjaariel/
TELEGRAM: https://t.me/SonjaArielvonStaden
Ich freue mich, auch Dich inspirieren zu dürfen und
wünsche Dir einen wunderschönen Tag!
Mit himmlischen Grüßen – Deine Sonja Ariel von
Staden 5. April 2020 - Mallorca
Natürlich kannst Du meine Filme gern mit Deinen
Freunden teilen!
Je mehr Menschen in ihrem persönlichen Frieden
sind, desto schöner und friedlicher wird unser
aller Leben. WENIGER ANZEIGEN

https://www.youtube.com/watch?v=7x4Mj
RkKhOw
❤DEZEMBER 2020❤ ENERGIE TENDENZ
🙏 Außergewöhnliche
Sternenkonstellation
⭐ Die Reichen wachen auf💛
57.174 Aufrufe
•30.11.2020
🙏Der Monat #Dezember 2020 birgt viele Überraschungen.
Die gleiche #Sternenkonstellation, wie damals bei der
Geburt #Jesus Christus, findet am 21. Dezember 2020 statt.
💎 💛Meine Energie-Vorhersage richtet sich spezifisch
auch an die gut betuchten Menschen unter uns.
Sie wachen in den nächsten Wochen und Monaten vermehrt
auf, kommen in ihre Verantwortung nehmen ihren Platz.
❤Ich channele die Initiations-Energie des #Wohlstandes
für Dich mit #Babaji, dem Großen Avatar, #Christus und dem
Weißen #Engel 🙏Möge es zu euren Diensten sein.⭐
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
💎Ich freue mich über deinen Support mittels eines
EnergieAusgleiches

💖 PAYPAL: ➡️ https://www.Paypal.me/nancyholten
Vermerk: Energie-Ausgleich YouTube Nancy Holten Migros
Bank, CH-5070 Frick Kontonr: 162.123.943.06 IBAN: CH25
0840 1016 2123 9430 6 Die BIC, oder der SWIFT-CODE:
MIGRCHZZ80A
Danke🙏 ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️🌞
WENIGER ANZEIGEN

https://www.youtube.com/watch?v=QaZJR
yx1Zjw

