
Expedition durch den menschlichen Körper - German - Detusch - Doku 

- Dokumentation 

https://www.youtube.com/watch?v=zXmgxjv3aBY 

7 Fakten über den menschlichen Körper, die dich erschaudern lassen 

https://www.youtube.com/watch?v=XqdDTiUZbC8 

IchWeissWas! Albert E. erklärt den menschlichen Körper 

https://www.youtube.com/watch?v=_YG646Qbjn0 

60 taufrische, faszinierende Fakten über den menschlichen Körper 

https://www.youtube.com/watch?v=mcmpFX4HBsY 

 

50+ Körperfakten, von denen ich wünschte, ich hätte sie früher 

gegoogelt 

https://www.youtube.com/watch?v=NcGCvz8knZM 

13 Dinge, die wir im Bad falsch machen 

https://www.youtube.com/watch?v=V72YxxmVavg 

Wenn du es sehen kannst, gehörst du zu den Top 1% mit Adleraugen 

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

7 weitverbreitete Fehler, die wir beim Trinken machen 

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

Was bis 2025 geschehen wird 

https://www.youtube.com/watch?v=u98JMXiVxww 
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Intuition & Manifestation der neuen Zeit mit Le Saunier Jacqueline, 

Live-Stream Erlebnisabend 

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

Meditation mit Le Saunier Jacqueline 

Mein Kommentar: 

Hallo Le, danke für deine gemeinsame Meditation, du hast alles sehr 

gut gemacht, konnte mit dir die innere Ruhe und Liebe erleben und 

ganz innerlich das völlige Bewusstsein erleben, das Eins Sein mit der 

Liebe. 

https://www.youtube.com/watch?v=XMFKeIiA3Oc 

Barbara Bessen 

Botschaften / Channelings 
 

Melden Sie sich für die kostenfreie Zusendung der monatlichen Channelings und Infos per E-Mail  

an: info@barbara-bessen.com  

https://www.youtube.com/watch?v=xSLyn_tsxpw
https://www.youtube.com/watch?v=XMFKeIiA3Oc
mailto:info@barbara-bessen.com
mailto:info@barbara-bessen.com
mailto:info@barbara-bessen.com


 

Seit gut zehn Jahren gibt’s bei uns monatliche, kostenlose 

Channelings, in denen die geistigen Freunde und Meister sich zu 

Wort melden. Spannenderweise sind es nicht nur Informationen und 

Unter-weisungen, sondern ganze Energiepakete, die sie zur 

Verfügung stellen. Es ist auch eine gute Möglichkeit, so mit ihnen 

selbst in Verbindung zu treten. Oder man nutzt diese geistigen 

Inputs für die eigene Entwicklung und Heilung oder, um einfach mal 

loszulassen. Viele der Leser machen es sich gemütlich auf dem Sofa 

mit den Channelings. Ich wünsche viel Freude beim Genießen! 
https://www.barbara-bessen.com/botschaften-channelings/ 

https://www.youtube.com/channel/UCatLKvGicJK072z3I9OokBg 

 

Zugang zu Deinem höheren Selbst: Wie Du in Kontakt zur geistigen 

Welt kommst 

https://www.youtube.com/watch?v=6dM6biMTAX4 

https://www.barbara-bessen.com/botschaften-channelings/
https://www.youtube.com/channel/UCatLKvGicJK072z3I9OokBg
https://www.youtube.com/watch?v=6dM6biMTAX4


 

 

 

Das Geheimnis ewiger Jugend: Was lässt Dich altern & was hält Dich jung - 

Prof. Dr. Sven Voelpel 

https://www.youtube.com/watch?v=TndAk_B0uu4 

Die Jungbrunnenformel: Die 7 einfachen Schritte zur ewigen Jugend - Prof Dr. 

Sven Voelpel 

https://www.youtube.com/watch?v=TndAk_B0uu4


https://www.youtube.com/watch?v=RoJWmucRUh4 

 

Die 5 Elemente der Heilung: Die besten Heilpflanzen-Rezepturen unserer Erde 

- Dr. Ingfried Hobert 

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

 

 

Florian Augustin // Nährstoffe aus menschlichen Ausscheidungen // 

Aufbauende Landwirtschaft 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=7ylQTL2f20Y 

https://www.youtube.com/watch?v=RoJWmucRUh4
https://www.youtube.com/watch?v=PseaktnQAWU
https://www.youtube.com/watch?v=7ylQTL2f20Y


 

Niklas Kullik // Ridgedale Permaculture Farm // Symposium "Aufbauende 

Landwirtschaft" 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=YfX-mWb6lC0 

Vivian Böllersen || Walnussbäume auf dem Acker // Symposium "Aufbauende 

Landwirtschaft" 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=mqaONd3GLLg 

Monika Sobotik // Wurzeln für die Humusanreicherung // Symposium 

"Aufbauende Landwirtschaft" 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=jNZgjmf_2JQ 

Michael Weiß // Pilze im Boden // Symposium "Aufbauende Landwirtschaft" 

2018 

https://www.youtube.com/watch?v=q3nN93FtJ2w 

 

Geisterstädte Italiens | ARTE Re: 

https://www.youtube.com/watch?v=sqtK9oIjZMM 

 

Späte Nebenwirkungen durch Corona-Impfungen? ? | SWR Wissen Explainer 

https://www.youtube.com/watch?v=YfX-mWb6lC0
https://www.youtube.com/watch?v=mqaONd3GLLg
https://www.youtube.com/watch?v=jNZgjmf_2JQ
https://www.youtube.com/watch?v=q3nN93FtJ2w
https://www.youtube.com/watch?v=sqtK9oIjZMM


https://www.youtube.com/watch?v=Z9CHJf0rHXw 

 

Wann ist Schluß mit Corona - das sagt die Geistige Welt 

https://www.youtube.com/watch?v=BtxC0D1qLlI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9CHJf0rHXw
https://www.youtube.com/watch?v=BtxC0D1qLlI


 

 

In Russland gibt es einen der geheimnisvollsten Orte der Welt 

https://www.youtube.com/watch?v=z1KYEAv30pQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1KYEAv30pQ


 

"Aktivierung der inneren Heilkräfte" - Webcast mit Jana Haas & Brita 

C. Dahlberg 

https://www.youtube.com/watch?v=L1GPkcPhaQ8 

 

 

Reptiloide, Reptos, Reptiloide Wesen 

https://www.youtube.com/watch?v=L1GPkcPhaQ8


Astralreisen-Meditation zu den Delfinen nach Lemuria: 

https://www.silvia-grupp.de/astralrei... 

Wertschätzungen: https://www.silvia-grupp.de/spenden/ 

 

#reptiloide #reptos #reptiloidewesen 

 

Thumbnail: Bild von Evren Ozdemir auf Pixabay 

https://www.youtube.com/watch?v=QhTAI9_Ka88 

 

DARUM ist es noch nicht möglich in die 5. Dimension zu gehen 

https://www.youtube.com/watch?v=LXZmG1X8jpo 

https://www.youtube.com/watch?v=QhTAI9_Ka88
https://www.youtube.com/watch?v=LXZmG1X8jpo


 

Vorhersage für den Mai: die Welt steht auf dem Kopf 

https://www.youtube.com/watch?v=YgcJ-sSX-0Y&t=1s 

 

Live Q&A: Heilung von #VEGA, #Seelentausch #DNA-Manipulation 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=YgcJ-sSX-0Y&t=1s
https://www.youtube.com/hashtag/vega
https://www.youtube.com/hashtag/seelentausch
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DER NACHTCAFÉ PODCAST 

Michael Steinbrecher spricht mit seinen Gästen über das, was wirklich zählt im 

Leben: Familie, Liebe und Beruf ebenso wie Gesellschaft, Politik und Soziales – 

von der Geburt bis zum Tod, alles was das Menschsein ausmacht. Immer 

authentisch, emotional und ehrlich. Das ist „Das wahre Leben“ – Der 

Nachtcafé Podcast. 

https://www.swrfernsehen.de/nachtcafe/podcast-nachtcafe-100.html 

 

Live Q&A: #Entgiften #Ernährung #zuvielGewicht #Seele 

Entgiftung ist ein sehr wichtiges Thema für uns Menschen weil wir in einer 

Welt leben wo wir ständig mit Giften in der Nahrung und Umwelt zu tun 

haben. Ich stelle euch viele verschiedene Tipps vor wie ihr sehr einfach und 

schnell entgiften könnt und was die Ursache ist wenn es mit dem Abnehmen 

nicht funktioniert. 

TRi-CHi-Online Kurs: https://bit.ly/3c6x7OO 

Video Regenbogenkreis über Fulvinsäure: https://youtu.be/irudN1iRPCQ 

Regenbogenkreis Produkte: https://www.regenbogenkreis.de/ 

Purazell: https://purazell.de/ 

Hochwertiges Chlorella: https://www.pureraw.de/ 

https://www.swrfernsehen.de/nachtcafe/podcast-nachtcafe-100.html
https://www.youtube.com/hashtag/entgiften
https://www.youtube.com/hashtag/ern%C3%A4hrung
https://www.youtube.com/hashtag/zuvielgewicht
https://www.youtube.com/hashtag/seele


Mein Spirulina: https://amzn.to/3r9uHDo 

 

Wenn dir meine Videos helfen, freue ich mich über eine SPENDE:  

PAYPAL: https://bit.ly/3pcVSwW 

 

BANKÜBERWEISUNG: Silvia Grupp 

Iban: DE90611913100621210005 

BIC: GENODES1VBP 

 

Ausbildung zum Medium: https://bit.ly/2ZsXGa9 

Heilungs-Webinar mit den Elben: https://bit.ly/37zj0iw 

Kostenloses Einführungs-Webinar Mysterienschule: 

https://youtu.be/YK8xVmQJMyc  

Mysterienschule: https://bit.ly/3oewYvM 

Ausbildung zum Medium: https://bit.ly/2ZsXGa9 

 

Privat-Termine: https://bit.ly/3iPM8GR 

Website: https://silvia-grupp.de/ 

Meine Mysterienschule: https://bit.ly/2Mta9XL 

Astralreisen: https://bit.ly/3ccFDMN 

Heilung: https://bit.ly/2YeERa3 

 

Newsletter Anmelden: https://bit.ly/2ZiUH3 

#spirituell #abnehmen #entgiften #seelenplan #zuvielGewicht #Fulvinsäure 

#Wildpflanzen 

#purazell #regenbogenkreis 

https://www.youtube.com/watch?v=aMIxrazc8zc 

https://bit.ly/2ZiUH3
https://www.youtube.com/watch?v=aMIxrazc8zc

