
 
Aufruf an HÜTER DER ERDE: Ihr seid jetzt gefragt! 
3.737 Aufrufe 
•28.04.2020 
Vor einigen Tagen hörte ich beim Aufwachen die 

Worte: "Die Hüter der Erde müssen jetzt die 

Führung übernehmen." Nach einem Moment der 

Überraschung nahm ich wahr, dass wir jetzt 

Menschen brauchen, die in der Lage sind, ihren 

Platz einzunehmen und die derzeitigen Energien 

verantwortungsvoll balancieren können.  

Viele Menschen sind momentan in Fight/Flight 

oder Freeze-Zuständen und daher nicht in der 

Lage, in Fluss zu kommen oder lösungsorientiert 

zu handeln.  

Hüter der Erde, sind alle Menschen, die sich 

liebevoll und erdverbunden für unseren Planeten 



einsetzen. Wir sind jetzt gefragt! Im Video erkläre 

ich kurz, wie du als Hüter der Erde herausfindest, 

für welchen Bereich du zuständig bist (vielleicht 

weißt du das bereits.)  

Manche von uns sind aufgefordert mit unserer 

Region zu arbeiten und das Wetter in Balance zu 

bringen, andere von uns balancieren andere 

spezielle Bereiche, die sehr groß oder klein sein 

können - und alle wichtig sind.  

Außerdem gehe ich darauf ein, welche Art von 

Energiearbeit jetzt hilfreich ist und warum wir auf 

neue Weise mit dem TORUS, dem Baum des 

Lebens arbeiten sollten, damit auf großer Ebene 

die Erde ihren neuen Rhythmus findet und 

Menschen sich wieder geborgener fühlen und in 

Fluss kommen können.  

Wenn du dich angesprochen fühlst, mach einfach 

mit! Am Ende des Podcasts leite ich die neue 

Form von Energiearbeit an und du kannst direkt 

mitmachen.  

Danke für eure Mitarbeit, alles Liebe, Lea 

************************************* 

LEUCHTFEUER PODCAST für Spiritualität, Liebe 

und Bestimmung jeden Dienstag auf Youtube  

► Youtube: https://goo.gl/yDQxgA  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnRodjNWb0JmVHVfRUN4Vm5zbTZvcFBYZ1VKd3xBQ3Jtc0ttT2NjMmhtaHE0T3hLVVExanljVld1MUstRTM3bTRVM3FrNmlsZkxEUVZSY1pURF9pN2hfaXFJcDdZdU5CdGxSRUJoNkp3WUFMd0hIVldMaFpldUlxb1ZUT1JFWHBwQWg4aXNPVW1zTkhEYzVoLTJ6aw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FyDQxgA


► iTunes: https://goo.gl/UomydM  

► Spotify: https://goo.gl/wc8K9N 

*************************************  

MEIN BUCH Leben, Lieben, Leuchten Was ist, 

wenn auf einmal eine tiefe Sehnsucht nach 

Erfüllung, nach Sinn und einem authentischen 

Leben in dir erwacht? Urplötzlich sind die 

ausgetrampelten Pfade nicht mehr stimmig – 

doch wo ist der neue Weg?  

Dieses Buch ist ein hilfreicher Wegbegleiter für 

alle, die sich in einer Zeit voller Veränderung dafür 

entscheiden, den liebevollen Weg zu beschreiten. 

Mit dabei sind 12 Meditationen zum Download, 

die dich im Alltag begleiten. Du bist eingeladen, 

wirklich zu leben! Nimm die Liebe an, die dich 

erreichen möchte! Du darfst leuchten! Jetzt 

bestellen auf Amazon: https://amzn.to/2PjStPa 

*************************************  

ÜBER LEA HAMANN: Lea begleitet als Life Coach 

Menschen auf dem Weg in ein seelenverbundenes 

Leben. In ihrer Arbeit verbindet sie bodenständige 

Spiritualität mit Einfühlungsvermögen und 

kraftvollen Impulsen zur persönlichen 

Weiterentwicklung. Durch die Technik des 

Weichen Atmens und effektive Energiearbeit führt 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblA3NmJpOURTdkRiYV91SnhmRXJZOUxmRGg4Z3xBQ3Jtc0ttY3Q2ZE9hR1poR1lYQmtLbG5GVS1zNTUyNlJuS1ItRkNxS25Uell0TXVxQzJnaDRURVg1TUhDZGk4Rnp4ZUw2Y1ctT0RFRlJfU3ZIb1paQlFjanh6OWlkU1RhM1hXeEtFaXlILXBObVNYX3Bnc1E3UQ&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FUomydM
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtWbHRfV2pCajNxelFVTmlOeTNLWUhWcm15UXxBQ3Jtc0tsS20xSWl1LW0zeHlFNFpyU0JXeEdmUHFsSzBOMmd6OWJtQ3VyY2NIZ0cxS3R4eklRSWNHNXB2LWRJaVJ5RVA2OXR5SGRXSDJQVTBSUW5SU1JuNWw3YzlaUGtTNnNoaDcxTDBlZlFBYUp3ZUJzaXZYUQ&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fwc8K9N
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZFQ2VXdkxOWTIzLTd5amtBWmJpV0ExM2c5UXxBQ3Jtc0tud1Y3VFlSTC1DT2tkc1lpenFPQnQ3SGswX3BDVjN1eVR4SUdtalZEVFNHYXBaUlozRDRNZXgwRFN3cExOSWxfbHVaNXFDQjB0dHlYMHlIZ2lnaDd3WTE4MmNHREdSWWdsNnY3NzdJRmpNVlBHNG15Zw&q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F2PjStPa


sie Menschen in die tiefe Verbindung zu ihrem 

wahren Potenzial.  

In ihrer Onlinecommunity Die Oase begleitet sie 

ihre Teilnehmer auf dem Weg in die persönliche 

Entfaltung.  

► Webseite: https://leahamann.de/  

► Die Oase: https://leahamann.de/die-oase  

https://www.youtube.com/watch?v=qBa2BUNxo00 

 

Deinen KÖRPER-BLUEPRINT aktivieren 
4.386 Aufrufe 
•20.06.2019 
Jeder Mensch trägt den Bauplan für einen gesunden, 
vitalen Körper in sich.  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVAxdGw0Nm4ybUdBN2pPd1ZXaHdvVlZVN1dvd3xBQ3Jtc0tuZjV6dHJ6MnNtYW9jNUVNSHRXWGpkSXVGbGoydk1obWl0b2R6YmNOZzgzczN6SnZJVVJjNjJLS3dlX1d0d1JFaENQNW5lRzM4UmNGTWxwRUxHOExvdUVic0FxRHRYc1YyODlmUGlRaXZRX2tyalg4cw&q=https%3A%2F%2Fleahamann.de%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFJpeGFLV1hsd1JvTlYtRGc0XzRLeG51bmFhUXxBQ3Jtc0treVluR0o4UHJpeXpsQl9HaFh5UlJnc3ViaDI4Q04xRnNWc0U2RDhSUlVNUmtydS1lb3NORkJJVVM0YkxhWEloRlQ5WGx0TE1oMGV6emNBcnhSWFE2aHdwZkpDdnp5bS1kYU90MlQ4aHdPbml3Sk1zTQ&q=https%3A%2F%2Fleahamann.de%2Fdie-oase
https://www.youtube.com/watch?v=qBa2BUNxo00


Oftmals konnte sich unser Körper-Blueprint nicht 
vollständig entwickeln – doch er ist immer noch da und 
wartet darauf, Wirklichkeit werden zu dürfen. 
 
In diesem Video lade ich dich dazu ein, den Blueprint 
deines Körpers zu aktivieren.  
 
Genieße wie dein Körper sich seinem Ideal nähern kann! 
Die Anmeldung für die Oase läuft noch bis zum 28. 
Juni: https://leahamann.de/die-oase/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tVq4000MZ3g 

 

SYMPTOME DES ERWACHENS - du bist 
nicht verrückt, du erwachst! 
18.223 Aufrufe 
•20.05.2018 

Wenn dein inneres Erwachen beginnt, begegnen 
dir einige Symptome, die viel Kraft brauchen. 
Während dem Erwachen gehen dein Körper, dein 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNIVzhYM2VwWG44M0wzZldSN0dJWTA1T243d3xBQ3Jtc0tuMmFwVW4zOG1sVlNUa1RTTXVLVFB1YUE1dHV4dWxrWmE0dVdiRkVRWmJhSUNxclBYUEd4TFJnWnZqdHplbjlEQmk5RldGUzFmdU1XbHZVcTRMeEZVM3VITXR2X2x6cGk5cUJTU1ZpeW96WHlaYU5ROA&q=https%3A%2F%2Fleahamann.de%2Fdie-oase%2F
https://www.youtube.com/watch?v=tVq4000MZ3g


Geist und deine Seele durch eine tiefe 
Veränderung.  
Die Oase, meine Online-Community für 
erwachende Menschen öffnet vom 05.-19. Juni 
2018 für neue Teilnehmer. Infos hier: 
https://leahamann.de/die-oase  
► Abonniere meinen Youtube-Kanal!  
► https://goo.gl/yDQxgA  
► Hol dir den Bestimmungsfinder  
► http://goo.gl/63nrt3  
► Starte dein Seelen-Business in der Oase  
► http://leahamann.de/die-oase/  
► Finde mich online  
► webseite : http://leahamann.de/  
► facebook : 
https://www.facebook.com/leahamanncoa...  
► instagram : 
https://www.instagram.com/lea_hamann/  
► soundcloud: 
https://soundcloud.com/lea_hamann 
*************************************  

⏩ Tipps für dein Seelen-Business 
https://www.youtube.com/playlist?list...  

⏩ Interviews und Business-Coaching 
https://www.youtube.com/playlist?list...  

⏩ Spiritualität & Energiearbeit 
https://www.youtube.com/playlist?list... 
*************************************  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZDcTFkaWtjcXpXNDRnME1YQTFxbHRNQTlpd3xBQ3Jtc0trUFo1NURBaVFYQ1oyeUM0WE16aUFacUI2blJvM2pNVGZ6Y1Y1RHF0U1lUb0JCc3lQS3oyV2FiODJHWkZOclc0NXlHd0dQeUxTSmRtMDJmRFVQWmhOUFY1VGwwV2tmaExMcVhicHBsOUlObUF2QnFBcw&q=https%3A%2F%2Fleahamann.de%2Fdie-oase
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENsQ1hPQkxCS256V2tzaVRoMzFkaVNoT1Z3UXxBQ3Jtc0tuVi1iRkI2ZHdsZDlPMERYNzJra0duS0lLWDRhZXJrbHZtNndLUzZHWTBZekdFMVQtX3VGYjEyX2tEeXR5VXRDNmJvUU9UMU9iWGUtUVFDWC12eFBkY1dvTVhDNUZvaThCbWEtSWJneGxRVWRTR2VsZw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FyDQxgA
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa05EbGVHLWxHZlJQcmY5OVU0LWtUYUFnYkhpZ3xBQ3Jtc0ttWFFhZmtORzJQNWdQNFVBdUppM1BrOVNqc3VDN3hFckVUb3dONzNyazJkb2lJT1RuMWMza0VJSXNZblFaTlAtdkJjV1BwYWRmVjBFNDdlU0Q1eUhZTkJZaEJ4bkpOWmU5bjQtWGZoMUVHN25zMzhUZw&q=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2F63nrt3
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbi1oZ09TRjEwZFZpWHN4UnZPZHVSbUNxQjBmd3xBQ3Jtc0tteVBnZWRwYkduX0hHYmcwMEhseGtqX1NGWmxmanYyRG5KdzI0alFGUExXRkNvaXkwMmZHSXpTbklYMzZKT3hOSzJrcGhjdDlUSmtFQzkzMml1djBiSVNSVzlNZ0NkYmNNS0k4dEFpRE5ZZ1FVQXpKOA&q=http%3A%2F%2Fleahamann.de%2Fdie-oase%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblVxQUFlcG0xWXFYMnhpVWVBcy1wWGxTOW9RUXxBQ3Jtc0tuZVpUVDZEWjlTOXd6Tk5DczRlVGNZc0I0UnJ6N3VoSC10S0oxc19mNm1NeW12Yk5kZFg3czFYZ2Z6dFhqcnJzR0gwN0EyQTVXR2pYbWJhWjhBdlRROUlubWFrTUJHR3gzZUd3TmIyeWJUSlNxX3h6UQ&q=http%3A%2F%2Fleahamann.de%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnllcWxBQlJHX0J4ZnVBZGRCb1lqNEdNR2JJQXxBQ3Jtc0tra1pBZmpVcVFQMDVPck5JNW9EVUpTajRpYld1NGVfY0VVT0FfNUdUSThTM1dmeTh2U0YzTTNCRjQ0cFBCb0JiTENlTWQxWGN4RGZjMjV1YjJ3ckNlTVo0Y3BLVmJoWWpXRjdpS2tGeGlKZDlKaklxOA&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fleahamanncoaching
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0VkdTJsZVJEMWp2YmlPY2JSOG1IVks2emVUQXxBQ3Jtc0ttTHI5b2ExVVl4eF9JdGFWLVR5bXQtWVBtRlJZcW9oNmNrTU5Ca2xGZ04yOW5BejJkTVJLVXpPdkJBZFBfUFBEdVdHUDFOMlZkb0F3UnF1Q3Y2ZzVITzdNQmhkRTBYTkd3VXY4c1V1TmhTRnQwX3EzYw&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flea_hamann%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3E5aFZ3YjNoTmJNaDZCZEZISTFibUJIZG1kQXxBQ3Jtc0trN1pmd3kycWhkcEJzbW1POHJZQm9nYjBiYnlEVmhwRXdKVWFEb3NvQnk2MVV2OWE0NV9aZWNBYzdIRFg3VnVCclVHSWZSZW0zckMtaTRMNk93bEFWeE5NRk45d3JKRVRuYWMzRFh3Zkp6X2lLSjAzUQ&q=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Flea_hamann
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9iGx-e3Dowk4nAGQZZcZAk4A4BHihXsV
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9iGx-e3Dowld7MUPwprpv7jlk1ISrsRU
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9iGx-e3DowkeXg3UwgSSTGV_49wxwxxT


Über Lea Hamann: Als Coach begleite ich dich 
dabei, deine Bestimmung zu entdecken und 
daraus ein Seelen-Business zu entwickeln, das 
dich trägt.  
In der Oase, meiner Online-Community für Seele & 
Business kannst du sofort loslegen ? 
http://leahamann.de/die-oase/ 
************************************* 
WENIGER ANZEIGEN 
https://www.youtube.com/watch?v=BXIbTMZ3U8k 

Ein neues Ja zum Leben 
2.668 Aufrufe 
•23.06.2020 
Meine Wahrnehmung ist, dass viele von uns im Moment 

mit den Bereichen konfrontiert werden, wo wir innerlich 

noch Nein sagen zum Leben.  

Es ist als, ob die intensive Zeitqualität diese Bereiche 

mit einem gelben Markierstift anstreicht und uns 

einlädt, sie wahrzunehmen:  

• Wo habe ich noch die Handbremse angezogen?  

• Wo fließt meine Energie nicht?  

• Wo mache ich mich klein?  

• Wo ist mein Ausdruck gebremst?  

Manchmal haben wir schon in der frühen Kindheit 

herausfordernde Situationen erlebt, in denen nicht 

genug Liebe und Geborgenheit da waren, um unsere 

Lebensenergie fließen zu lassen.  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazd1Y0taREh6ZTltbV92d09uT2tDbFVpR1Q0d3xBQ3Jtc0tuZlU4MjlrWWhXdllJaXpEc0lMTkgwVU96d1kyaWJkRHk0TlRhcEdLa3IzSHNONjZVMmNieXZnNE9GTDlDMlpkYjdEblRQbnJRaEVzTjY2Y2FiUjcyOFk0ZFBfV3JBeUs3NG5DaGVtY014NnB2MzNyOA&q=http%3A%2F%2Fleahamann.de%2Fdie-oase%2F
https://www.youtube.com/watch?v=BXIbTMZ3U8k


Um zu überleben, mussten wir lernen, uns zu bremsen – 

oder zumindest einen Teil von uns zu bremsen und 

zurückzuhalten.  

In meinem aktuellen Podcast lade ich dich ein, die 

angezogene Handbremse auf neue Weise zu lockern. 

Wir entdecken einen liebevollen Weg, wieder in Fluss zu 

kommen.  

Ein neues Ja zum Leben darf entstehen. 

*************************************  

LEUCHTFEUER PODCAST für Spiritualität, Liebe und 

Bestimmung jeden Dienstag auf Youtube  

► Youtube: https://goo.gl/yDQxgA  

► iTunes: https://goo.gl/UomydM 

► Spotify: https://goo.gl/wc8K9N  

https://www.youtube.com/watch?v=OJy3ZOxCsqE 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXF3d1hSMm1OaGROTXJ5VVRVYmlGNHFkZEFiZ3xBQ3Jtc0tseEVObHc4WUZVT3pnOExQOTFzTWhKQkViWDd0MTRvaEduZUdQbGh2X1llYV8wZHFxMHR0NUZEWm1oWWprZHRlUTU4aFFWRXVUNFllaWpjaE1UWkpULV9Eb2lqRWluenlUX0hpd2R1VjJTdnVOaVh4Yw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FyDQxgA
https://goo.gl/UomydM
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3R4WXJlSVhqbWJwcTZPbTE5OXZ5YUplWUtSZ3xBQ3Jtc0tuTVIwU0paNURqVzMxRlR3N0xlN2lvM1dIWnJkNEstOGxoUDRVR1dzUklkX2N0NGlkMkJNVkdudW5od2pUcFd6ZVVOR2RWU2d0NGozMWpKQmlON0l3cWVvREo2UnNxNE1QLUFtOTIyX2RnUnNkTTBuWQ&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fwc8K9N
https://www.youtube.com/watch?v=OJy3ZOxCsqE

