
Die überschätzte Spezies | ARTE 

 (Videos von der menschlichen Entwicklungsfähigkeit in der Vergangenheit) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nLEtkmVUMfU&list=PLol

5yYC0m9l4n4sGwc7eGjb8bU_U5Ot1i 

 

https://mediathekviewweb.de/#query=Eine%20%C3%BCbersch%C3%A4tzte%20Spez

ies&future=true 

  

Musik für die menschliche Entwicklung von ganzen Herzen 

https://www.youtube.com/watch?v=lRalOJBdM3I&list=PLol5yYC0m9l6KTq0L-

ThHnFhtgyYwA22-&index=2&t=0s 

 (von Helene Fischer, Achterbahn) 

  

Videos für die menschliche Entwicklung von ganzen Herzen 

 

Eine Frau kann die Gedanken von allen Männern, in Gedanken mithören. Wie kannst 

du die wahren Ursachen erkennen und dich auf dem Lebensweg zum besseren 

orientieren? 

Das ist nur mit der wahren Lebensorientierung möglich, weil du nur so, in Frieden und 

Einheit im Einklang mit allen wahren Lebenseinheiten dich weiterentwickeln kannst. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-IvsifmIUM  

(Was Männer wollen) 

  

In diesem Video kannst du miterleben, wie ein Mensch ca. 6 Millionen unschuldige und 

hochentwickelte Spezies mit dem ganzen Planeten total zerstört und dadurch bewusst 

ermordet, nur mit der negativen Ego-Orientierung! 

https://www.youtube.com/watch?v=DGfAS0wYC9g  

(Valerian, Die Stadt der tausend Planeten) 

https://www.youtube.com/watch?v=nLEtkmVUMfU&list=PLol5yYC0m9l4n4sGwc7eGjb8bU_U5Ot1i
https://www.youtube.com/watch?v=nLEtkmVUMfU&list=PLol5yYC0m9l4n4sGwc7eGjb8bU_U5Ot1i
https://mediathekviewweb.de/#query=Eine%20%C3%BCbersch%C3%A4tzte%20Spezies&future=true
https://mediathekviewweb.de/#query=Eine%20%C3%BCbersch%C3%A4tzte%20Spezies&future=true
https://www.youtube.com/watch?v=lRalOJBdM3I&list=PLol5yYC0m9l6KTq0L-ThHnFhtgyYwA22-&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lRalOJBdM3I&list=PLol5yYC0m9l6KTq0L-ThHnFhtgyYwA22-&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1-IvsifmIUM
https://www.youtube.com/watch?v=DGfAS0wYC9g


  

Unsere Wälder (1/3): Die Sprache der Bäume |  

Ganze Folge Terra X 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wXgvxooJaPE 

 

Unsere Wälder (2/3): Ein Jahr unter 

Bäumen |  

Ganze Folge Terra X 

  

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-

x/bilder/unsere-waelder-ein-jahr-unter-baeumen-

100.html 

  

Unsere Wälder (3/3): Im Reich des Wassers | 

Ganze Folge Terra X 

  

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-

x/unsere-waelder-im-reich-des-wassers-

100.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wXgvxooJaPE
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/bilder/unsere-waelder-ein-jahr-unter-baeumen-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/bilder/unsere-waelder-ein-jahr-unter-baeumen-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/bilder/unsere-waelder-ein-jahr-unter-baeumen-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/unsere-waelder-im-reich-des-wassers-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/unsere-waelder-im-reich-des-wassers-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/unsere-waelder-im-reich-des-wassers-100.html


Die Wächter der Bäume Waldschutz mit 

Weitsicht 

 

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-

die-waechter-der-baeume-100.html 

  

  

 Videos für den Gesundheits-Schutz  

für selbständigem Selbstschutz: 

 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/risiko-

umwelthormone-angriff-auf-menschliches-

hormonsystem-100.html 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-

e/planet-e-vielfalt-vom-feld-100.html 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-

e/planet-e-die-oeko-rebellen-vom-himalaya-

104.html 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/risiko-umwelthormone-angriff-auf-menschliches-hormonsystem-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/risiko-umwelthormone-angriff-auf-menschliches-hormonsystem-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/risiko-umwelthormone-angriff-auf-menschliches-hormonsystem-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-vielfalt-vom-feld-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-vielfalt-vom-feld-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-die-oeko-rebellen-vom-himalaya-104.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-die-oeko-rebellen-vom-himalaya-104.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-die-oeko-rebellen-vom-himalaya-104.html


  

Das Haus von Morgen: 

 

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-

das-haus-von-morgen-100.html 

  

  

Der Kampf gegen den Klimawandel Was 

kann ich tun? 

 

(du kannst mit kämpfen nur alles 

verlieren, und nur mit der wahren 

Lebensorientierung eine bessere 

Lebensqualität erreichen) 

  

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-

e/planet-e-der-kampf-gegen-den-klimawandel-

100.html 

 

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-das-haus-von-morgen-100.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-das-haus-von-morgen-100.html


Missverständnisse zum Klimawandel 

aufgeklärt 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-

x/lesch-und-co-missverstaendnisse-zum-

klimawandel-aufgeklaert-100.html 

 

Rettet verrücktes Geoengineering 

unser Klima? 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-

x/harald-lesch-rettet-verruecktes-

geoengeneering-unseren-planeten-100.html 

  

Retter der Ozeane Für ein Meer 

ohne Plastik 

 

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-

retter-der-ozeane-100.html 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-missverstaendnisse-zum-klimawandel-aufgeklaert-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-missverstaendnisse-zum-klimawandel-aufgeklaert-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-missverstaendnisse-zum-klimawandel-aufgeklaert-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/harald-lesch-rettet-verruecktes-geoengeneering-unseren-planeten-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/harald-lesch-rettet-verruecktes-geoengeneering-unseren-planeten-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/harald-lesch-rettet-verruecktes-geoengeneering-unseren-planeten-100.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-retter-der-ozeane-100.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-retter-der-ozeane-100.html


Das große Brummen - Ohne Insekten 

geht es nicht 

 

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-

das-grosse-brummen-100.html 

 

Zwei Bayern und 40.000 Bienen 

Leben für ein Paradies in Portugal 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-

zwei-bayern-und-40000-bienen-100.html 

  

Schluss mit Plastik Verpackung 

neu gedacht 

 

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-

schluss-mit-plastik-100.html 

  

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-das-grosse-brummen-100.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-das-grosse-brummen-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-zwei-bayern-und-40000-bienen-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-zwei-bayern-und-40000-bienen-100.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-schluss-mit-plastik-100.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-schluss-mit-plastik-100.html


Faire Ferien Reisen mit gutem 

Gewissen 

  

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-

faire-ferien-100.html 

  

  

  

  

 


