
 

Lichtbotschaften von den #Plejaden mit Pavlina Klemm, Live Stream Event 

16.000 Aufrufe 

19.02.2022 

Das Channel-Medium Pavlina Klemm steht im Kontakt mit Lichtwesen von den Plejaden sowie Engeln. Sie kann die 

telepathische Lichtsprache dekodieren und übersetzen. 

Erfahre, welche energetischen und kosmischen Prozesse aktuell auf unserem Planeten geschehen, welche Einflüsse 

sie auf die menschliche Zivilisation haben und was wir machen können, um die Prozesse mit Harmonie, Leichtigkeit 

und persönlicher Kraft zu meistern. Der Erlebnisabend beinhaltet eine geführte Meditation mit Gruppenheilung 

durch die Lichtwesen. 

Der Workshop am 19./20. Februar kann auch tageweise gebucht werden (170 Euro ) oder 320 Euro Sa & So. 

https://frankfurter-ring.de/veranstal... 

▬▬▬ ✨ Eine Bitte   ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um solche Live-Streams für möglichst viele Menschen auch weiterhin produzieren zu können, bitten wir um deine 

Unterstützung. Jede Spende hilft – hier geht’s zum Spendenkonto: 

https://frankfurter-ring.de/spenden-a... 

Vielen Dank. 

▬▬▬       Abonnieren ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Für weitere #Inspirationen: 

https://www.youtube.com/channel/UCRiO... 

▬▬▬        Newsletter  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Kein Event mehr verpassen - trage dich zur Frankfurter Ring Newsletter - Community ein:  

https://www.frankfurter-ring.de/newsl... 

https://www.youtube.com/hashtag/plejaden


▬▬▬      Soziale Netzwerke    ▬▬▬▬▬▬ 

Folge uns auch auf: 

✨ Facebook: https://www.facebook.com/frankfurter.... 

✨ Instagram: https://www.instagram.com/frankfurter... 

▬▬▬      Wo & für wen?   ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

✅ Für alle Menschen, die sich für #Persönlichkeitsentwicklung & #Spiritualität interessieren 

✅ Für alle Menschen dieser Erde! 

https://www.youtube.com/watch?v=w2zC2-3xkuU 

https://www.youtube.com/watch?v=w2zC2-3xkuU


 

Die MACHT Unseres GEISTES 
35.504 Aufrufe 
28.12.2021 

Sind Fernsehen und Kino wirklich harmlose Unterhaltung?  

Das glauben die meisten Menschen, aber das ist eine gefährliche und falsche Einschätzung. In Wirklichkeit haben 

Kinofilme, Streamingdienste und Fernsehsendungen große Auswirkungen auf unser Denken und Handeln. Durch 

diese Medien werden wir in allen Aspekten manipuliert. Es ist ein Werkzeug, mit dem wir leicht in eine bestimmte 

Richtung gelenkt werden.  

____________________________ 



Wie man Manipulationen durchschaut:           https://t1p.de/h3sj  

Dunkle Psychologie und Manipulation:            https://t1p.de/c0ffl 

Die Propaganda-Matrix:                                      https://t1p.de/h3sj 

Wie wirklich ist die Wirklichkeit?:                       https://t1p.de/my76 

Wir töten die halbe Menschheit:                        https://t1p.de/bvd3 

Mystery Ausgabe November/Dezember 2021:            https://t1p.de/r1d0 

Das sind Affiliate-Links: Wenn ihr über einen Link etwas kauft, bekommen wir eine kleine Provision, ohne dass sich 

der Preis für euch ändert. Es ist lediglich eine kleine Wertschätzung für unsere Arbeit. 

_____________________________ 

Musik: https://library.techsmith.com/camtasi... 

Jetzt  ABONNIEREN:               https://goo.gl/41zXMG 

Folge uns auf Facebook:        https://goo.gl/vMLyyV 

Instagram :                               https://goo.gl/D2qEro 

Kategorie :         Menschen & Blogs  

Lizenz :               Standard-YouTube-Lizenz 

https://www.youtube.com/watch?v=ydefx0J0nqc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydefx0J0nqc














 

Schwangerschaft - So entsteht ein kleines Wunder (Animation) 

1.147.692 Aufrufe 

04.04.2021 

In dieser Animation wird gezeigt, wie ein kleines Wunder entsteht. Von der Befruchtung bis zur Geburt zeigt das 

Video, was in Mamas Bauch passiert.  

https://www.youtube.com/watch?v=0CtIIt4_uy4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0CtIIt4_uy4

