💎JANUAR 2021 🙏ENERGIE TENDENZ ⭐
Wirtschaft bricht ein.. Energie für Fülle (Geld)
85.473 Aufrufe
•26.12.2020
🙏Was kommt auf uns zu im Januar 2021?

💖Meine #EnergieTendenz mit Energie Übertragung für den
#Januar2021, wird unterstützt von den Arcturianer Energie.
➡️Ja, das Wirtschaftssystem kollabiert immer mehr, damit
das Neue Bewusstsein darunter geboren werden kann.
🌞Die mit Geldsorgen, habe ich mediale #Botschaften von
den Engeln erhalte, wie sie nun ihr Bewusstsein ändern
dürfen, um die Fülle in allen Lagen anzuziehen und das auch
relativ schnell. Dazu ist auch eine Energie Übertragung im
Video.

💎Hier noch mein Video spezifisch zum Thema Geld
Anziehung. https://youtu.be/Dlkep5TvHNk

⭐Unser Online Konzert zum 21. Dezember 2020:
https://www.onitani.com/de/produkt/ch...
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 💎
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 Kontonr: 162.123.943.06 IBAN: CH25
0840 1016 2123 9430 6 Die BIC, oder der SWIFT-CODE:
MIGRCHZZ80A
💞In Liebe Nancy ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
https://www.youtube.com/watch?v=Q70tYrmSxzY&list=WL&index=16

🌎JETZT NEUE HEILWELLE DA
💛Heilpakete in der AKASHA CRONIK
65.914 Aufrufe

•17.01.2021
⭐⭐NEWS⭐⭐

Wir laden dich auf unserem Telegram Kanal ein.
😘 @nancy_holten_mike 🌎
JETZT HEILWELLE, die über die Erde schwappt....🌎
💛Sehr emotional am Anfang des Videos, löse ich live
eine lebenslange Blockade auf.
💛 Da ich, wie ihr wahrscheinlich auch, nicht von allen
meinen Verwandten, Partnern und engen Freunden
das Verständnis, oder Anerkennung für mein Tun,
mein Sein erhalten durfte, löse ich diese Blockade,
dank dem Gebet von Franziskus von Assisi, welches
ich vorlese und der himmlischen Helfer in diesem
Video, auf.
💎Bei einem medialen Austausch mit ihnen, teilen sie
mir die Gründe für die Entstehung dafür mit. (Das
Gebet findest du in der Community hier auf meinem
Kanal) 💞
Wie unterstützt du selbst dieser Heilwelle? Für dich
und die anderen Menschen?
💞Wie funktioniert die Akasha Cronik und was hat sie
mit der Heilwelle zu tun?
💎Detailgetreu wird von der geistigen Welt
beschrieben, wie sie unsere Erfahrungen speichern
und wie dies der gesamten Menschheit dient.
🙏Möge es dir zu Diensten sein.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💎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 Kontonr: 162.123.943.06
IBAN: CH25 0840 1016 2123 9430 6 Die BIC, oder der
SWIFT-CODE: MIGRCHZZ80A
💞In Liebe Nancy
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💎Das NEUE ONLINE Channeling Konzert ist da.😍
➡️ 2 Trailer dazu:
https://youtu.be/dQoiNes0W2k
https://youtu.be/1IFaJcLxFqY Streaming:
https://www.onitani.com/de/produkt/st...
Da bin ich mit dabei:
http://www.welcome-Soulbusiness.de #HEILWELLE
#AKASHACRONIK #AUFLÖSUNG
WENIGER ANZEIGEN
https://www.youtube.com/watch?v=5XRPEl2OB50

💛2021 💛Das GOLDENE ZEITALTER hat
angefangen❤Versöhnung mit der alten
Welt🙏
61.630 Aufrufe
•20.01.2021

⭐⭐NEWS⭐⭐

Wir laden dich auf unserem Telegram Kanal ein.
😘 @nancy_holten_mike
💛Das goldene Zeitalter, sprich, die goldene Dimensions-Linie, ist
längst da. Sie dringt endlich durch die Schichten der 3.ten
Dimension in unseres jetziges Leben ein..
➡️Altes kommt nochmals kräftig hoch und wir werden geprüft, ob
wir wirklich unseren Seelenweg nun gehen.
🙏Versöhnung mit unserem alten Leben.
💛Was ist das goldene Zeitalter?
💛Wie sieht sie aus?

💛Wie treten wir in das goldene Zeitalter ein?
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
❤𝐀̈ 𝐠𝐲𝐩𝐭𝐞𝐧-𝐓𝐨𝐮𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝟐𝟐.𝟎𝟐. - 𝟎𝟒.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟏 Es hat nur noch
wenige freie Plätze Wenn du noch mit dabei sein möchtest, kannst
du dich auf ONITANIS Homepage anmelden. https://www.souljourney.ch/de/aegypt...
❤Trailer zur Ägyptenreise:
https://www.youtube.com/watch?v=ag2L2...
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

💎Das heute erwähnte Video von meinem Seelenbruder Uwe
Breuer: https://youtu.be/O1do5bKUt-A
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💎Vielen Dank für Deinen Support für meine Dienste🌞 PAYPAL:
➡️ https://www.Paypal.me/nancyholten Vermerk: EnergieAusgleich 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
💞In Liebe Nancy ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
#GoldenesZeitalter #Dimensionswechsel #Auflösung

https://www.youtube.com/watch?v=9MbJNprb-70

