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Von Herzen Segen zur Dir        

info@danielle-gernandt.de 

https://www.facebook.com/danielle.ger... 

https://www.instagram.com/danielleger... 

https://daniellegernandt.jimdofree.com/ 

https://t.me/daniellegernandtofficiell 

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

 

 

Parallele Welten, Realitäten und Dimensionen- du bist ein multidimensionales 

Wesen. 
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06.01.2022 

https://www.youtube.com/watch?v=lOj3nMSsMxU 

https://www.youtube.com/watch?v=QhSgcNgvdoA
https://www.youtube.com/watch?v=lOj3nMSsMxU


Schutzgebet Jana Haas | #shorts 

 

https://www.youtube.com/shorts/Xdf4ERccwQI 

Du bist das Universum - alles ist in dir! Live Meditation 18.12.21 20.30 Uhr 
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16.12.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=NN01Zk7NBgM 

https://www.youtube.com/shorts/Xdf4ERccwQI
https://www.youtube.com/watch?v=NN01Zk7NBgM


 

 

Mediale Vorausschau - was jetzt passiert 

37.242 Aufrufe 

Live übertragen am 02.01.2022 

Das Jahr 2022 bringt viele neue Chancen mit sich zu heilen und zu wachsen - doch das was wir jetzt gerade vor 

al lem erleben und was aufbricht hat mit dem kollektiven Schmerzkörper zu tun. Was das ist und wie du damit 

umgehen kannst, dazu mehr im Livestream. Ebenso beantworte ich eure Fragen: 

Holly Fine: 

Wunderbar! Immer wieder schön. Leider verpasse ich deine Livestreams immer um ein 

paar Minuten. Das mit den Dimensionen bekomme ich seit ein paar Monaten schon 

stark mit. Oft nehmen mich Menschen gar nicht wahr, als wäre ich gar nicht da. Zuerst 

wusste ich nicht warum, aber nun wird mir es immer bewusster, den ich werde für 

manche "unsichtbar". Und die Sache mit den Kanälen funktioniert suuuper. Ich 

aktiviere für mich immer den fröhlichsten und friedlichsten Kanal. Auch dies war mir 

anfangs nicht bewusst dass dies "möglich" ist aber es ist möglich und es ist genial. Seit 

dem ist jeder sehr herzlich zu mir und ich erfahre fast ausschließlich Glück, Freude und 

Frieden.  

https://www.youtube.com/watch?v=8v_9B29n1KQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8v_9B29n1KQ


 

Die Zeitlinien trennen sich jetzt - was nimmst du mit in die neue Zeit? 
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31.08.2021 

                                                                                     

          Ganz lieben Dank für die wundervollen Zuwendungen                 

           Möge alles in Fülle zurückfließen                  

 

PAYPAL: 

     https://www.paypal.com/me/danielleger... 

Vermerk: Energie-Ausgleich/Spende Youtube 

 

Danielle Gernandt 

Hypovereinsbank Berlin  

IBAN DE90 1002 0890 0015 8755 93 

BIC HYVEDEMM488 
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Von Herzen Segen zur Dir        

info@danielle-gernandt.de 

https://www.youtube.com/watch?v=pRSLiMM4Hyk 

 

 

Von 3D zu 4D zu 5D - Schnall dich an - Die Dezember Freiheitswelle nimmt Fahrt auf! 
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09.12.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=0SIAy4FGYmg 

 

Meditation mit der Galaktischen Föderation für Stabilität und Erdung 
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14.12.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=JzweRz3c18o 
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