
 

Die Wahrheit kommt ans Licht 
14.325 Aufrufe 
17.02.2022 

Der Sturm bläst alles weg und die Wahrheit kommt ans Licht. Mehr denn je ist es wichtig, dass Du Dir bewusst 

machst, dass Deine Gedanken sich manifestieren und Du Dir dadurch Deine Realität erschaffst.  

 

www.asahra.de 

https://www.youtube.com/watch?v=aKbTJxBowB0&t=3s 

 

http://www.asahra.de/
https://www.youtube.com/watch?v=aKbTJxBowB0&t=3s


 

"Du bist der Regisseur Deines Lebens" 
1.026 Aufrufe 
23.02.2022 
 

In all den Jahrtausenden hat der Mensch es verlernt, Regisseur seines eigenen Lebens zu sein. Ihm wurde immer 

wieder gesagt, dass es andere besser können und genau wissen würden, was für ihn gut sei. Damit muss endlich 

Schluss sein, denn Du allein kennst Deine Wahrheit und diese solltest Du unbedingt leben und ihr nachgehen. 

Nehme das Ruder wieder in die Hand und überlasse es nicht Menschen, die es anscheinend besser wissen als Du. 

Dann kannst Du Dich entfalten, kreativ sein und uns Dein Wesen zeigen und bist nicht mehr manipulierbar.  

 

www.asahra.de 

"Jesus - Meine Autobiografie"  -  http://greensleeves.eu/ 

email-adresse zur Buchbestellung: info@drenski.de 

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

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


 

Eine neue Zeit - eine neue Ära 
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12.12.2021 

 



 

 

https://asahra.de/ 

https://asahra.de/


 

https://asahrarettetdiebienen.de/ 

Mehr denn je wird der Mensch herausgefordert und muss sich dem spannungsgeladenen 

Feld stellen. Aber es gibt Hoffnung und viele Möglichkeiten. 

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

 

Die Masken fallen - 15.12.2021 

325 Aufrufe - 15.12.2021 

https://asahra.de/ 

https://asahrarettetdiebienen.de/ 

 

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


Mehr denn je wird der Mensch herausgefordert und muss sich dem spannungsgeladenen 

Feld stellen. Aber es gibt Hoffnung und viele Möglichkeiten. 

 

www.asahra.de 

https://www.youtube.com/watch?v=DxUbY_iD82I 

 

Freiheit in der 3. Dimension und deren 
Bedeutung 
406 Aufrufe 
07.01.2022 

https://asahra.de/ 

https://asahrarettetdiebienen.de/ 

 

Was bedeutet Freiheit in der 3. Dimension und wie fühlt sich wahre Freiheit an, wenn Du 

bewusst bist. Mehr denn je ist dem Menschen in der aktuellen Situation seine Freiheit 

unglaublich wichtig. Aber weiß der Mensch überhaupt was wahre Freiheit bedeutet und 

ist diese nur auf ein Konstrukt Deiner Gedanken, Bilder und der Gesellschaft aufgebaut? 

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

http://www.asahra.de/
https://www.youtube.com/watch?v=DxUbY_iD82I
https://www.youtube.com/watch?v=GwCfITowPjE


 

2022-2030: Neue Weltordnung vs. Göttliche 
Ordnung! Oder, der Krieg gegen die Menschen! 
103.038 Aufrufe 
16.02.2022 

2022-2030: Neue Weltordnung vs. Göttliche Ordnung! Oder, der Krieg gegen die 

Menschen!" - Geistheiler Sananda 

Interview vom 15.02.2022. Mehr auf www.geistheiler-sananda.net 

https://www.youtube.com/watch?v=AD83tHwgCvE 

http://www.geistheiler-sananda.net/
https://www.youtube.com/watch?v=AD83tHwgCvE


 

Unglaubliche Spirituelle Wahrheiten TV 

34.000 Abonnenten 

https://www.youtube.com/channel/UC6-

mRfhpJTVG_4c_7sKXFYQ/videos 

 

Bewusstsein und die Geschichte vom Frosch am 
25.12.2021 
196 Aufrufe 
25.12.2021 

Wer über den Tellerrand schaut, dem eröffnet sich Bewusstsein und Möglichkeiten, die 

vorher unvorstellbar waren. 

www.asahra.de 

https://www.youtube.com/watch?v=mKezBjeV11c 

Bedeutung der aktuellen Zeit - 13.12.2021 
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13.12.2021 

https://asahra.de/ 

https://asahrarettetdiebienen.de/ 

https://www.youtube.com/channel/UC6-mRfhpJTVG_4c_7sKXFYQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6-mRfhpJTVG_4c_7sKXFYQ/videos
http://www.asahra.de/
https://www.youtube.com/watch?v=mKezBjeV11c


Mehr denn je wird der Mensch herausgefordert und muss sich dem spannungsgeladenen 

Feld stellen. Aber es gibt Hoffnung und viele Möglichkeiten. 

 

www.asahra.de 

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

Der Sturm und vieles mehr..... 
810 Aufrufe 
08.02.2022 

Ein mächtiger Sturm zog über Deutschland und er hat mal wieder vieles ans Tageslicht 

gebracht..... 

 

"Jesus - Meine Autobiografie"  -  http://greensleeves.eu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=L-eHfAzpBRI 
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