Wir erschaffen und erleben erst die "
Übergangswelten", bevor wir die Neue Erde
erschaffen
Die Übergangswelten sind nicht ganz einfach, doch
wichtig. Der Sprung wäre zu massiv, für unsere
Körper und auch unseren Geist nicht durchhaltbar.
Wir dürfen wie immer wählen: Was ist WIRKLICH
wichtig? Wir dürfen erkennen: Was haben wir durch
unser unbewusstes Leben verursacht? Wir dürfen
Verantwortung übernehmen: Für unser Handeln,
Denken, Leben, Lieben, Sprechen.......
Hier noch einige ältere Videos zu diesem Thema:
https://youtu.be/fa2XiOsBn3s

https://youtu.be/dy0VLUhZbZU
https://youtu.be/YmAEaDh49w8
https://youtu.be/atrmwY03QzI
https://youtu.be/U2lyWXwcSKQ
Gemeinsam, aus dem Herzen heraus erschaffen wir
das Neue Leben, voll Liebe und Leichtigkeit
https://www.youtube.com/watch?v=Aqu3Bkrxt7U

Mein wichtigstes Channeling, das ich je erhalten
habe
https://www.youtube.com/watch?v=XbzKcU1c610

Liebe Susanne, diese Wahrheit ist ganz im Einklang
mit meiner ganzen Seelen-Einheit, ja der freie Willen
kann nur im Einklang mit dem göttlichen Willen
gelebt werden. Diesen Weg gehe ich seit über 41
Jahren.

Die Lügen werden aufgedeckt - Die Masken fallen
https://www.youtube.com/watch?v=QIA0qpBhwvE

Channeling: So befreist du dich von Angst und Kampf
https://www.youtube.com/watch?v=9eVX4bs7CjA

https://www.susanna-suter.ch/

Wann fallen die Masken? Meine Vorhersage
Fühl dich ganz herzlich gegrüsst
Zu meinem letzten Video wurde mir keine andere Frage
so oft gestellt, wie nach dem Wann. Ja, wann werden die
Masken fallen? In meinem neusten Video erfährst du,
was die Lichter dazu sagen.
Ich wünsche dir viel Segen und danke dir fürs Teilen.
In Liebe
Susanna
Hier die Links zu den erwähnten Videos:
- Die Lügen werden aufgedeckt - die Masken werden
fallen: https://youtu.be/QIA0qpBhwvE
- Gebets-Meditation: https://youtu.be/9eVX4bs7CjA
Lust auf mehr? Dann freue ich mich sehr auf deinen
Besuch:
⭐Website: https://www.susanna-suter.ch/
COACHING AUCH PER SKYPE ODER ZOOM
⭐Blog: https://www.susanna-suter.ch/blog/
Verbinde

dich mit mir:

⭐ Erhalte mehr Informationen & Inspirationen von der
geisteigen Welt via:
TELEGRAMKANAL: https://t.me/SusannaSuter (es
sind die selben Informationen wie in der BC-Gruppe)
WHATS APP BROADCAST GRUPPE: Sende deinen
Namen und Start an +41 (0) 79 933 97 95
INSTAGRAM:
https://instagram.com/susanna_suter_fp (Danke, an
Sina für das Geschenk der FP
)
FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/19167... ( Danke an
Marina für das Geschenk der Gruppe
)

Ich werde immer wieder gefragt, ob man mich
unterstützen kann Ja, sehr gerne! Wenn dir meine
Videos helfen, heilen oder inspirieren, freue ich mich
über deine Gabe.
BANKÜBERWEISUNG: Susanna Suter,
Meggen/Raiffeisenbank Meggen
IBAN CH11 8080 8009 3483 1001 3
Vermerk: persönliches Dankeschön
PAYPAL paypal.me/SusannaSuter

Vermerk: persönliches Dankeschön
TWINT 079 933 97 95
Vermerk: persönliches Dankeschön

https://www.youtube.com/watch?v=VHADu7RG56g

Dein Seelenweg ins Licht - Erkenne die wahren
Hintergründe Deines Lebens - Jana Haas
59.719 Aufrufe
•28.02.2020
Die spirituelle Autorin, Engelsbotschafterin und Seherin
Jana Haas in einem ganz persönlichen Interview. Denn
wie der Titel ihres in Kürze neu erscheinenden Buches

„Mein Seelenweg ins Licht“ verrät, macht auch sie
fortwährend schwere Erkenntnisprozesse durch. Ihre
Biographie macht deutlich, wie wichtig es ist, sich mit
der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und vor
allem mit jenen Lebenserfahrungen, die uns mit dem Tod
oder dem Dunklen in uns und unserer Familie
konfrontieren. Da ihr die spirituellen Gaben bereits als
Kind in die Wiege gelegt wurden, hatte sie schon früh
eine starke mediale Grundlage, um bewusst auch mit
Menschen aus schwarzmagischen Kreisen umzugehen.
Jana Haas, die Frau mit russischen Wurzeln, ging
mehrfach, wie sie in diesem Interview mit Moderatorin
Peggy Rockteschel berichtet, durch tiefe Krisen, um Dank
ihrer Seelenführerin - wie einst ihre Großmutter irgendwann in ihre Seherkraft zu kommen und diese
heute zum Wohle aller einzusetzen. Ja, wo Licht ist, ist
auch Schatten! Diese Aussage mag vielleicht auf viele
zutreffen, doch Jana Hass zeigt, dass es mit einer klaren
Absicht und tiefem Gottvertrauen auch anders geht und
jede Hürde mit Ruhe genommen werden kann.
➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiWAbonnieren
➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden:
http://bit.ly/38KmXPL

++ Welt-im-Wandel Kongress 2020 in Würzburg - Sei
dabei!! http://bit.ly/WiW-Kongress2020 ++
➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km
Video: Schwarzfahrer im menschlichen Energiesystem:
Befreie Dich von Fremdbesetzungen und Anhaftungen:
http://bit.ly/2HDEAF0
➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF
➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop
➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv
➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv
➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv
➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv
https://www.youtube.com/watch?v=uVNY4bC4Y28&list
=WL&index=45

Jana Haas | Vadim Tschenze | Karma, Reinkarnation und
Seelenplan | LitLounge.tv
227.155 Aufrufe
•23.08.2016

Welches Karma bringen wir aus früheren Leben mit?
Was geschieht bei der Wiedergeburt? Gibt es einen
Entwicklungsplan, den die Seele bereits im Jenseits
festlegt? Die Beschäftigung mit diesen großen Fragen der
Menschheit ermöglicht es uns, uns von Blockaden zu
verabschieden und unser volles Potenzial zu entfalten.
In diesem Online-Seminar vermitteln die beiden
russischstämmigen Bestsellerautoren Jana Haas und
Vadim Tschenze ein tiefes Verständnis um das Wesen
von Karma und Reinkarnation. Im Gespräch mit Thomas
Schmelzer geben sie Einblick in ihre Arbeit als
Geistheiler, erzählen von ihren russischen Wurzeln und
verraten wirkungsvolle Techniken zur Aktivierung der
Selbstheilungskräfte.
Wer in das Thema tiefer einsteigen will, kann ab dem 2.
September ein vierwöchiges Online-Seminar mit Vadim
Tschenze buchen. Hier geht es zur Ankündigung:
Und hier geht es zu den Büchern:
Jana Haas - Der Seelenplan (https://bit.ly/2xDNGMB)
Vadim Tschenze - Wer war ich in meinem früheren
Leben? (https://bit.ly/2psYIR6)
https://www.youtube.com/watch?v=DXybZA0Pj6c&t=18
s

Sprenge deine Fesseln | Flow Summit 2019 | Jana Haas
34.970 Aufrufe
•03.10.2019
Hier geht's zu den Online-Kursen von Jana:
https://bit.ly/2ngHMQH
Hier seht ihr Jana Haas Beitrag zum Flow Summit 2019
mit dem Thema: Sprenge Deine Fesseln! Wie du die
Stagnation in Deiner Beziehung, Deinem Beruf, Deinen
Talenten und Deinen Entwicklungen auflöst.
Fühlst Du Dich unwohl, unter- oder überfordert? Führst
Du nicht das Leben, das Du führen willst? Jana zeigt dir,
wie Du Dich von befreist und dich voll entfalten kannst.

Weitere Online Kurse von unseren Autoren findest du
hier:
https://www.sinnsucher.de/
Weitere Mediationsvideos findest du hier:
https://www.youtube.com/playlist?list...
Zu Janas Hompage gelangst du hier:
https://www.janahaas.com/
Klicke hier zum Flow Summit:
https://www.flowsummit.net/
Zu unserem Facebook-Profil geht’s hier lang:
https://www.facebook.com/Sinnsucher.de/
Du willst keine Neuigkeiten verpassen?
Hier geht’s zu unserem Newsletter:
https://www.sinnsucher.de/newsletter
Hast du Fragen oder Anregungen? Hier kannst du uns
kontaktieren:
https://www.sinnsucher.de/kontakt

#zurückhalten #freiheit #befreiung
https://www.youtube.com/watch?v=U2-roOmSJCE
Mein Kommentar:
Hallo liebe Jana, danke für alle deine sehr sehr lieben
Herzlichen Hilfen, nach meinen Erfahrungen und
Erkenntnissen gibt es nur eine gemeinsame Wahrheit,
die hast du ja bereits ganz genau mit allen SeelenEinheiten geteilt.
Deshalb kann in dieser 3-dimensionalen Welt, die reine
Liebe und auch die wahre Liebe nur über die wahre
Selbsterkenntnis erlebt werden.
Dann erst kann diese Liebe gemeinsam erlebt, gelebt
und erkannt werden.
Alles andere im ganzen Seelenleben ist und bleibt immer
die Entwicklung aller Seelen, die Lebens-Orientierung
nach Bedarf und Versorgung im Hier und Jetzt und
natürlich auch die ganze Lebenssinnerfüllung des
seelischen Seins im Einklang mit allen Kosmischen Sein,
ganz Eins zu werden.

Seelenkraft ist Lebenskraft!
29.793 Aufrufe
•25.11.2019

Ein Mitschnitt des Live-Vortrages von Jana Haas über die
in unserer Zeit zu oft vernachlässigten Seelenqualitäten.
Der Abend wurde veranstaltet vom ENGELmagazin, in
Ottobrunn bei München am 04.11.2019.
Weitere Infos von & mit Jana Haas findest du auf der
Homepage über folgenden link:
https://www.janahaas.com/de/
Abonniere den Newsletter von Jana:
https://www.janahaas.com/de/newslette...
Social Media | Jana Haas: Facebook:
https://www.facebook.com/JanaHaasDeut...
Instagram: https://www.instagram.com/janahaascos...
Wikipedia-Eintrag:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jana_Ha...)
#Meditation #janahaas #live
https://www.youtube.com/watch?v=WlVrHBAmO3U

Heilen mit göttlicher Kraft | Jana Haas | LitLounge.tv
Wenn Sie das Thema vertiefen wollen, finden Sie hier
einen exklusiven Online-Kurs mit Jana Haas:
http://bit.ly/2FQ7uPJ
Hier geht's zum Buch: https://bit.ly/2QOoCLO
Mehr Online-Autorenevents unter:
https://www.litlounge.tv/autor/Jana%2...
Wie gelingt es in unserer hektischen Zeit, ein gesundes
und erfülltes Leben zu führen? Was wappnet uns gegen
Sorgen, Stress und bedrückende Gedanken? Und wie
können wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren, wenn
wir erkranken?

Aus den Quellen ihrer Hellsichtigkeit schöpfend verrät
die erfolgreiche Autorin Jana Haas in diesem LiveWebinar, wie wir unser Befinden positiv beeinflussen
können: Im Mittelpunkt steht der liebevolle Umgang mit
sich selbst und anderen sowie die Frage, wie wir
souverän Sorgen und Ängsten begegnen können. So ist
Heilung dauerhaft möglich – geistig, körperlich und
seelisch. Die Veranstaltung wird durch eine Übung für
mehr Selbstvertrauen abgerundet.
https://www.youtube.com/watch?v=3NivYF-5QRw

Jana Haas | Dein Herz kennt den Weg | Live-Webinar
96.765 Aufrufe
•Live übertragen am 01.07.2019

Hier geht's zum Buch von Jana Haas:
https://bit.ly/2Wb7nKc
Hier kommst du zu Janas Online Kursen:
https://www.sinnsucher.de/experte/jan...
Weitere Live-Webinare und Aufzeichnungen
vergangener Webinare findest du hier:
http://www.litlounge.tv
Du willst kein Event mehr verpassen? Abonniere hier
unseren Newsletter:
https://bit.ly/2YFOXi5
Hat jeder Mensch einen Schutzengel? Wie kann ich
inneren Frieden finden? Was geschieht mit meiner Seele
nach dem Tod? Immer wieder wird Jana Haas um Rat bei
ganz persönlichen Fragen gebeten, die sie als
Engelmedium und spirituelle Lehrerin in einem größeren
Zusammenhang beantworten kann. Ihre wichtigsten
Einsichten zu praktischen Lebensfragen, aber auch zum
aktuellen Weltgeschehen, zu himmlischen Sphären oder
höheren Mächten, zu Partnerschaft, Familie oder Beruf
sind nun in ihrem Buch „Dein Herz kennt den Weg“
zusammengestellt.

In diesem Webinar haben Sie die Möglichkeit, Jana Haas
bei Ihren ganz persönlichen Anliegen um Inspiration und
praktische Hilfestellung zu bitten. Jana Haas wird vor
laufender Kamera antworten.
https://www.youtube.com/watch?v=Huz-tvDJ4H0

Jana Haas | Dein Herz kennt den Weg | Live-Webinar
96.764 Aufrufe
•Live übertragen am 01.07.2019
Hier geht's zum Buch von Jana Haas:
https://bit.ly/2Wb7nKc
https://www.youtube.com/watch?v=Huz-tvDJ4H0

Jana Haas - Wie wir innere Stärke entwickeln
(MYSTICA.TV)
57.334 Aufrufe
•30.06.2019
Einen ersten Einblick zu unserem umfangreichen
Angebot bekommt ihr in dieser MYSTICA AkademiePlaylist: https://www.youtube.com/playlist?list...
In diesem zweiten Gespräch mit der medialen
Seelenbegleiterin und Autorin Jana Haas geht es um die
innere Stärke, die wir durch „Seelenhören“ entwickeln
können. Gerade in den heutigen herausfordernden
Zeiten sind wir aufgerufen, unsere eigene innere
Wahrheit, die Stimme unseres Herzens zu hören und
danach zu handeln – mit Herz und Verstand. Schon

Kinder sollte man viel häufiger fragen: Was denkst Du
darüber? Glück ist laut Jana von der Qualität unserer
Gedanken abhängig und unsere geistige Führung
erinnert uns an unser eigenes schöpferisches Potenzial.
Im zweiten Teil tauschen sich Thomas Schmelzer und
Jana Haas über ihre Erfahrungen aus, wie es ihnen
gelingt, den inneren Impulsen zu folgen, Visionen zu
verwirklichen und dem Leben zu vertrauen. Jana meint:
In der Klarheit sein, in der Liebe sein, geduldig dem
Verlauf der Dinge zu vertrauen führen zu einem
friedvollen Leben.
Jana Haas wurde in Russland geboren und kam mit der
Gabe einer stark ausgeprägten Hellsichtigkeit zur Welt.
So kann sie die geistigen Welten genauso deutlich sehen,
wie das materielle Umfeld. Dies befähigt sie, die
Hintergründe des Lebens zu verstehen. Jana betrachtet
es als ihre Aufgabe, den Menschen die spirituellen
Zusammenhänge zu verdeutlichen, um sie in ihrem
Vertrauen in sich und in die Schöpfung zu stärken. Ihr
Wissen vermittelt sie in Lehrgängen, Seminaren, Bücher
und Filmbeiträgen.
http://www.janahaas.com

Weitere Artikel und Videos zu diesen und weiteren
Themen: http://www.mystica.tv
Kennt ihr schon unsere Onlinekurse rund um die Themen
von MYSTICA? Mehr auf
https://www.mystica.tv/akademie
https://www.youtube.com/watch?v=JJrCka62zkc

Mach deine Seele glücklich | Meditation | Jana Haas
56.393 Aufrufe
•25.08.2019
Dir gefällt, was Jana hier zeigt? Schau dir hier ihren
Online-Kurs an:
https://bit.ly/2xDNGMB

Was brauche ich, um ein glückliches Leben führen zu
können? Das ist eine Frage, die unglaublich schwer zu
beantworten ist. Wir sind so sehr damit beschäftigt
Dinge für andere Menschen zu erledigen, dass wir unsere
eigenen Bedürfnisse oftmals aus den Augen verlieren.
Jana Haas bringt dir mit dieser Meditation bei, wie du
erfährst, was deine Seele braucht und wie du im Einklang
mit diesen Bedürfnissen lebst.
Hier geht's zu allen Kursen von Jana:
https://www.sinnsucher.de/experte/jan...
Weitere Online Kurse von unseren Autoren findest du
hier:
https://www.sinnsucher.de/
Weitere Mediationsvideos findest du hier:
https://www.youtube.com/playlist?list...
Zu Janas Hompage gelangst du hier:
https://www.janahaas.com/
Zu unserem Facebook-Profil geht’s hier lang:
https://www.facebook.com/Sinnsucher.de/
Du willst keine Neuigkeiten verpassen? Hier geht’s zu
unserem Newsletter:
https://www.sinnsucher.de/newsletter

Hast du Fragen oder Anregungen? Hier kannst du uns
kontaktieren:
https://www.sinnsucher.de/kontakt
#haas #seele #glück
https://www.youtube.com/watch?v=LVyGNMdqR9U

Jana Haas - Seelentröster mit Pascal Voggenhuber |
Gesundheit und Heilung - Neues Buch
6.246 Aufrufe
•30.03.2021
Jana Haas im Gespräch mit @Pascal Voggenhuber Autor,
Coach & Speaker .

HEAL YOURSELF-WIE DU DEINE SELBSTHEILUNGSKRÄFTE
AKTIVIERST -Neues Buch von Pascal Voggenhuber jetzt
erhältlich. https://www.pascal-voggenhuber.com/he...
Instagram von Pascal Voggenhuber :
https://www.instagram.com/spirit_rebe...
Neues Webinar von Jana Haas
"WISSEN, WEISHEIT UND ERFOLG DURCH GEISTIGE
ANBINDUNG!"- ONLINE
Dieses Seminar dient der Vervollständigung unseres
einzigartigen Potenzials. Es geht darum, das innere
Wissen zu stärken und die emotionale Intelligenz und
innovative Ideen zu fördern, um langfristige, kraftvolle
Lösungen zu erhalten. Die innere Sicherheit, mentale
Stärke, innerer Frieden, sowie eine tiefe Zufriedenheit
sind das Ziel.
Wir werden uns mit Fragen auseinandersetzen, wie: Wie
können wir unsere Verbundenheit mit der göttlichen
Quelle stärken, Konflikte lösen, den Visionär in uns
aktivieren, unsere Intuition und die persönliche
Ausdrucksfähigkeit stärken, sowie in der heutigen Zeit
dem Stress vorbeugen und diesen bewältigen.

Meditationen, Übungen, Segnungen und innere Einkehr
stärken uns bei diesem Prozess.
Jeder Teilnehmer bekommt von mir die Botschaft seines
Schutzengels übermittelt.
https://www.janahaas.com/de/veranstal...
Folgt mir gerne auf Instagram
Instagram: https://www.instagram.com/janahaascos...
https://www.youtube.com/watch?v=Xt7LonCJADA

Jana Haas - Mein Leben als Medium und
Seelenbegleiterin (MYSTICA.TV)
90.636 Aufrufe•23.06.2019

► NEU: Werde Mitglied unseres MYSTICA YouTubeKanals... und profitiere von diesen Vorteilen:
https://www.youtube.com/channel/UCTYN...
► Besuche unser Onlinemagazin #MYSTICA:
http://www.mystica.tv
► Kennst du schon unsere Onlinekurse?
https://www.mystica.tv/akademie/
In diesem ausführlichen Gespräch mit Thomas Schmelzer
erzählt die erfolgreiche, mediale spirituelle Lehrerin Jana
Haas über Ihren Werdegang und ihre Sicht auf eine
geerdete Spiritualität. Schon als Kind war sie hellsichtig,
musste dies aber im kommunistischen Kasachstan eher
geheim halten. Schon immer stellte sie Sinnfragen,
bekam innere Einsichten und Hilfen aus der geistigen
Welt. Eine Nahtoderfahrung mit sechs Jahren brachte sie
mit tiefen Gottvertrauen in Verbindung. Mit 12 kam sie
nach Deutschland, nahm natürlich auch in der Schule
mehr wahr als nur die Schultafel. Eine weitere mystische
Reise mit ihrem Schutzengel führte sie zur Erkenntnis:
Wir können nicht allen Menschen helfen, aber jeder, der
sich nach Hilfe sehnt, wird sie erhalten. Ihre Erkenntnis
damals: „Urteile niemals. Sei ein Leuchtturm in dieser
Welt. Sei einfach in der Liebe“

Heute lehrt sie, hilft seit 16 Jahren vielen Menschen und
hat 13 Bücher verfasst. Nach und nach lernte sie, neutral
liebevoll in sich zu ruhen. Denn erst, wenn wir in uns
stabil sind, können wir das Wissen auch anwenden. Der
Weg zur Selbsterkenntnis geht über
Selbstwahrnehmung, Selbstliebe, Gebet, Selbstprüfung.
Erst dann macht es Sinn, die geistige Kommunikation zu
beginnen. „Die höchste Kunst ist es, ein guter Mensch zu
sein. Die Welt braucht kluge, umsichtige Menschen –
was anderes können wir uns heute nicht mehr leisten!“
Jana Haas wurde in Russland geboren und kam mit der
Gabe einer stark ausgeprägten Hellsichtigkeit zur Welt.
So kann sie die geistigen Welten genauso deutlich sehen,
wie das materielle Umfeld. Dies befähigt sie, die
Hintergründe des Lebens zu verstehen. Jana betrachtet
es als ihre Aufgabe, den Menschen die spirituellen
Zusammenhänge zu verdeutlichen, um sie in ihrem
Vertrauen in sich und in die Schöpfung zu stärken. Ihr
Wissen vermittelt sie in Lehrgängen, Seminaren, Bücher
und Filmbeiträgen.
http://www.janahaas.com
Weitere Artikel und Videos zu diesen und weiteren
Themen: http://www.mystica.tv

Kennt ihr schon unsere Onlinekurse rund um die Themen
von MYSTICA?
Mehr auf https://www.mystica.tv/akademie
https://www.youtube.com/watch?v=rHc5rv_SeBA

