Wieviel Leid, Schmerz, Angst muss sich noch zeigen? Überwinde das
alte (gesteuerte) Sein!
2.377 Aufrufe
•23.05.2021
Wir leben Angst ( so wie es uns gelehrt wurde ),wir leben Leid, wie
weit gehen wir, um zu erkennen, das wir es sind, die das Leid der
Welt erschaffen.
Möchtest du wirklich weiter den Dunkelaspekt deines (un)bewussten Seins leben?
Du bist bist Stark und Mächtig in dir, erkenne und verändere.
Hier einige Fragen an dich, die nun wichtig sind, um den Fokus zu
verändern.
Umarme dich und lebe DICH neu.
https://www.youtube.com/watch?v=V4c950pQcl0

Droht uns jetzt ein großes kosmisches Ereignis?
16.531 Aufrufe
•Live übertragen am 23.05.2021
Eine interessante Frage habe ich für das Live Q&A erhalten: Gehen
wir durch einen Biophotonen Ring der zu einem Zusammenbruch
unserer Systeme führen wird?
Ebenso freue ich mich auf eure weiteren Fragen:
Kommt es zu einem Pol-Sprung?
Hat der Körper ein eigenes Bewusstsein unabhängig von der Seele?
Wenn wir unsere Realität selber erschaffen, gibt es Dinge die wir
selber nicht erschaffen haben?
Gibt es ein ewiges Band zwischen Verstorbenen und Lebenden (mit
meiner Mutter)?
und viele mehr

Ausbildung zum Medium: https://bit.ly/2ZsXGa9
Mysterienschule: https://bit.ly/3oewYvM
TRi-CHi-Yoga Onlinekurs: https://bit.ly/3uRFWTN
Aktivierung der 13. Kristallschädel: https://bit.ly/3a2CMEb
Astralreise in die Hallen von Amenti: https://bit.ly/3wbdoF9
Astralreise in die heiligen Gärten von Lemuria:
https://bit.ly/3w6TFX3
Kontakt: https://silvia-grupp.de/
https://www.youtube.com/watch?v=qhfq3fJXa-Q

Mein Kommentar:
Hallo ihr Lieben, habe des öfteren von Frauen gehört, wenn sie abgetrieben
hatten, dann ging und geht es ihnen viel schlechter, das kann auch durch eine
abgetriebene Seele verursacht werden!
Und diese Seele kann dadurch auch in eine Zwischendimension katapultiert
werden oder gefangen sein.
Das ist die Botschaft von den Plejadern, ist das die ganze Wahrheit?
Mit der Hilfe zur Selbsthilfe von den Plejadern ist es möglich, dass eine Seele
in der Zwischendimension wieder inkarnieren kann.
Diese Hilfe zu einer solchen blockierten Inkarnation kann nur durch die
betroffene Frau mit freien Herzen gelöst werden!
Erst dann kann diese Seele wieder inkarnieren.
Natürlich hat jede Frau die volle Freiheit und die volle Verantwortung fürs
ganze Leben.
Jede Frau hat den freien Willen, der nur im Einklang mit der wahren SchöpferEinheit bis zu 100% gelebt werden kann.

Energie-Update & Walking with Jesus
1.082 Aufrufe
•12.04.2020

Thumbnail Jesus: Bild von Ryszard Porzynski auf
www.pixabay.de
Thumbnail Hintergrund: Photo by KARTIK GADA on Unsplash
https://www.youtube.com/watch?v=31NtfxHCvR8

Jana Haas | Dein Herz kennt den Weg | Live-Webinar
96.859 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

Emotionale Stärke / emotionale Intelligenz &
Weiblichkeit in der Neuen Zeit! u.v.m.
1.919 Aufrufe
•07.07.2020
Seelentröster mit den Autorinnen Jana Haas (www.janahaas.com) und Daniela Hutter (www.danielahutter.com)
https://www.janahaas.com/de/termine/w...
https://www.janahaas.com/de/publikati...
#seelentrösterjanahaas #danielahutter #engelmagazin
https://www.youtube.com/watch?v=dskY86TUrxA

Erfüllte Partnerschaft, erfüllte Sexualität, Frieden,
Liebe, Selbstliebe, Heilung ...
6.067 Aufrufe
•14.06.2020
Seelentröster mit den Autoren Jana Haas
(www.jana-haas.com) und Vadim Tschenze
(www.vadimtschenze.de)
https://www.janahaas.com/de/termine/w...
https://www.janahaas.com/de/publikati...
#seelentrösterjanahaas #vadimtschenze
https://www.youtube.com/watch?v=6S7R6HTkMQ
U
Mein Kommentar:

Hallo liebe Leute, danke für diese sehr wichtigen
und ganz sinnerfüllten Infos und Hilfen für die
Selbsthilfe und für die gemeinsame körperliche,
geistige und seelische Entwicklung des ganzen
Menschen.

Diese gegenwärtigen Entwicklungen, die nur
einseitig orientiert sind, haben schon sehr viele
Blockaden, Trennungen, Leid und Elend, Kriege und
Brutalitäten verursacht.
Damit wir alle in Frieden und Einheit leben wollen
und können, ist besonders die harmonische und
liebevolle Beziehung von Mann und Frau gebraucht.
Durch diese erfüllende Beziehung will auch die
wahre Liebe erlebt und erkannt werden.
Mit dieser wahren Liebe, die alles in allem
verbindet, ist zugleich auch die Brücke von der
Irdischen Welt zur geistigen Welt.
Dadurch wird es ermöglicht, dass alle Welten sich
vereinen können.
Ja, solange diese Entwicklungen für die gemeinsame
Hilfe zur Selbsthilfe, mit zu wenig reine Liebe und
wahre Liebe gelebt wird, ist friedeundeinheit,de nur
ganz einseitig erlebbar.
Das ist der wahre gemeinsame Lösungsweg für die
Familie, für die Gemeinden, für das ganze Land.
Diese Lebensorientierungen sollen zur ganzen
Einswerdung, körperlich, geistig und seelisch

hinführen, damit der wahre Frieden, das wahre
Glück und die wahre Glückseligkeit gelebt werden
will und kann.
Dann wird das Eins-Sein mit allen Ebenen des
Lebens und des ganzen Seins mit allen Welten
ermöglicht.
Alles Liebe und Gute - das ist der Weg, die Wahrheit
und das Leben in Ewigkeit. Amen

