
 

Das Tor zur neuen Zeit öffnet sich – das musst du jetzt tun 

22.509 Aufrufe 

•02.06.2021 

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

 

 

Gibt es wirklich Dämonen oder wurdest du getäuscht? 

1.348 Aufrufe 

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


•Premiere am 15.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=XOvm6zLVgrg 

 

 

 

 

Körperliche Liebe in höheren Dimensionen – geht das?! 

4.495 Aufrufe 

•Vor 21 Stunden live gestreamt 

Mein Kommentar: 

Hallo Liebe Leute, die liebe Silvia hat sehr viele Wahrheiten und 

Realitäten ergänzend aufgezeigt. Danke, für diese wichtigen Infos, 

weil wir ja nur so, uns weiterentwickeln können. 

                                                                                

 

Markierte Antwort 

Silvia Suryodaya Grupp 

vor 2 Minuten 

https://www.youtube.com/watch?v=XOvm6zLVgrg
https://www.youtube.com/channel/UCJ7c87tyZyCbpeYZ6Io5dCg
https://www.youtube.com/channel/UCJ7c87tyZyCbpeYZ6Io5dCg
https://www.youtube.com/watch?v=r_PP0Q02NTc&lc=UgyqLbC9dEPZdI2XXXZ4AaABAg.9OZko8_IkjN9OZoPmSNKXy


Danke lieber Peter           

Meine Antwort: 

 @Silvia Suryodaya Grupp  Hallo, schön deine Antwort zu lesen. 

Vielen Dank auch, für deine liebevollen und so herzlichen Hilfen 

zur Selbsthilfe. Viele Realitäten und Wahrheiten habe ich bereits 

genau so erlebt und deine Infos sind auch für mich eine große 

Hilfe, weil ich und wir immer dazulernen wollen, damit wir im 

Fluss des Lebens und unseres ganzen Seins die besten Erlebnisse 

machen können. 

Frage von K. R.: 

Warum gibt es Parallelrealitäten? Warum gibt es mehrere 

Versionen von uns? Was hat das für einen Sinn? LG 

Meine Antwort: 

Hallo, na ja, diese Frage ist sehr interessant, die liebe Silvia hat es 

bereits ganz genau erklärt, dass diese Realitäten immer bestimmte 

Frequenzen sind. Der wahre Grund dafür sind die 

Resonanzschwingungen und die Ursachen und Wirkungen innerlich 

und äußerlich. Der wahre Sinn besteht darin, dass wir alle unsere 

Erfahrungen, Erkenntnisse und Entwicklungsmöglichkeiten ganz 

genau oder noch genauer Erleben können. Dann erst ist es möglich, 

im Einklang mit der gegenwärtigen Wahrheit, den Lebensweg zum 

Besseren zu leben. 

https://www.youtube.com/watch?v=r_PP0Q02NTc 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ7c87tyZyCbpeYZ6Io5dCg
https://www.youtube.com/watch?v=r_PP0Q02NTc


 

Die geistige Welt sucht Kontakt zu uns - das musst du jetzt tun 

10.521 Aufrufe 

•13.06.202 

Ich bin gerade zutiefst gerührt, so intensiv spürbar war der Kontakt 

zur geistigen Welt noch nie. 

So wertvolle Botschaften wurden mir übermittelt und das schöne ist, 

sie wollen intensiveren Kontakt. 

Lass uns drüber reden 

 

Viel Freude 

Deine Linda 

 

Kostenloses Webinar zum Thema spirituelles Erwachen: 

Jeden Freitag 18 Uhr, du bist herzlich eingeladen: 
https://bit.ly/3xfBz6m 



 

Website: https://www.linda-giese.de 

Mein: Shophttps://bit.ly/3szEof4 

Facebook:https://www.facebook.com/LindaGieseLG 

Instagram: https://www.instagram.com/linda_giese/ 

 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7KM... 

Seinspotentiale:  

https://www.linda-giese.de/dein-seins... 

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

Mein Kommentar: 

Hallo Ihr Lieben, ja wir sind niemals allein, das erlebe ich seit ca. 41 

Jahren ganz bewusst von ganzen Herzen. Danke, Liebe Linda, für 

deine so wunderbaren Worte des Glücks und der Hoffnung auf ein 

lichterfülltes Leben in der Herrlichkeit der wahren Liebe und der 

Einheit mit allen Seelen. 

 

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


 

92% aller Spirituellen verpassen diese Chance (du auch?) 

29.433 Aufrufe 

•19.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=XwfCb-R0fXI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XwfCb-R0fXI


Aktiviere deine Schöpferkraft für die Neue Zeit (wichtig) 

9.125 Aufrufe 

•26.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=3tjYZ5JmuAE 

 

 

Diese Übung erweitert deine spirituellen Fähigkeiten (sofort!) 

13.640 Aufrufe 

•09.06.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=hoQIaNRrMVI&list=PLhBmaIMu

qoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw 

https://www.youtube.com/watch?v=3tjYZ5JmuAE
https://www.youtube.com/watch?v=hoQIaNRrMVI&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw
https://www.youtube.com/watch?v=hoQIaNRrMVI&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw


 

5D offenbart das Geheimnis deiner wahren Existenz (wichtig!) 

17.769 Aufrufe 

•06.06.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=noBTasF1O-

g&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=noBTasF1O-g&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=noBTasF1O-g&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=4


So kannst du jetzt die Dimension wechseln (unglaublich einfach) 

16.091 Aufrufe 

•02.06.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=n69eP6l29Mk&list=PLhBmaIMu
qoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=5 

 

Darum soll dein spiritueller Aufstieg gestoppt werden (pass auf!) 

11.759 Aufrufe 

•30.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=_CKxvvA8Qg8&list=PLhBmaIMu
qoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=n69eP6l29Mk&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=n69eP6l29Mk&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_CKxvvA8Qg8&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_CKxvvA8Qg8&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=6


 

Diese 13 unangenehmen Symptome verraten dein Erwachen 

- #273 Podcast 

47.623 Aufrufe 

•31.03.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=8QuHGwz7pNs 

 

https://www.youtube.com/hashtag/273
https://www.youtube.com/watch?v=8QuHGwz7pNs


 

Lichtarbeiter werden vom Kosmos aktiviert (gehörst du dazu?) 

27.029 Aufrufe 

•16.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=iGlTnTvYPwI&list=PLhBmaIMuq

oN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=12 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iGlTnTvYPwI&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=iGlTnTvYPwI&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=12


 

Das passierte nach meiner Erleuchtung (Überraschende Wende) - 

Interview Patrick Looser 

9.514 Aufrufe 

•14.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=vjJ7X9N6H8c&list=PLhBmaIMu
qoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=vjJ7X9N6H8c&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=vjJ7X9N6H8c&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=13


 

Hohe Lichtenergie wird jetzt installiert (bei dir auch?) Channeling 

19.159 Aufrufe 

•12.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=QPzA85JmgFU&list=PLhBmaIM

uqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPzA85JmgFU&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=QPzA85JmgFU&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=14


5 Dimension, diese Herausforderungen erlebst du im Übergang 

7.902 Aufrufe 

•09.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=OODlLIu9n8M&list=PLhBmaIMu
qoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=15 

 

Höchste Frequenz für unser Erwachen (das ist jetzt wichtig) 

18.610 Aufrufe 

•02.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=bATRL-
i2qxQ&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=17 

https://www.youtube.com/watch?v=OODlLIu9n8M&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=OODlLIu9n8M&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bATRL-i2qxQ&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=bATRL-i2qxQ&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=17


 

Der schwerste Prozess für die Neue Zeit beginnt (bist du bereit?) 

12.598 Aufrufe 

•28.04.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=tqfTmrUXqlc&list=PLhBmaIMuq

oN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tqfTmrUXqlc&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=tqfTmrUXqlc&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=18


Phase 2 des spirituellen Erwachens startet jetzt (bist du bereit?) #278 

15.318 Aufrufe 

•18.04.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=FEZ0JOn1a7g&list=PLhBmaIMu
qoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=21 

 

Nutze diese 12 Geheimnisse für deine 
Selbstheilung(effektiv) #276 Podcast 

5.609 Aufrufe 

•11.04.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=CGLuLla7rsk&list=PLhBmaIMuq

oN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=23 

https://www.youtube.com/hashtag/278
https://www.youtube.com/watch?v=FEZ0JOn1a7g&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=FEZ0JOn1a7g&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=21
https://www.youtube.com/hashtag/276
https://www.youtube.com/watch?v=CGLuLla7rsk&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=CGLuLla7rsk&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=23


 

Ich geb alles auf und fang neu an! (Interview Glenn Meier) #275 

4.684 Aufrufe 

•07.04.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=ige_s8E7JaI&list=PLhBmaIMuqo

N4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=24 

 

https://www.youtube.com/hashtag/275
https://www.youtube.com/watch?v=ige_s8E7JaI&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=ige_s8E7JaI&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=24


Das verursacht Chaos in deinem Körper (erschreckend) #274 Podcast 

6.110 Aufrufe 

•Premiere am 04.04.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=X4wx8s9bFeI&list=PLhBmaIMu
qoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=25 

 

Welche geheimnisvolle Bedeutung hat dein Traum? 
Podcast #272 Interview Thomas Reich 

2.266 Aufrufe 

•28.03.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=SV0oBMN9tKk&list=PLhBmaIM

uqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=27 

https://www.youtube.com/hashtag/274
https://www.youtube.com/watch?v=X4wx8s9bFeI&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=X4wx8s9bFeI&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=25
https://www.youtube.com/hashtag/272
https://www.youtube.com/watch?v=SV0oBMN9tKk&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=SV0oBMN9tKk&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=27


 

Selbstzweifel ganz einfach uberwinden effektive Übung - 

Podcast #271 

1.593 Aufrufe 

•24.03.2021 

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

EwdqHgS4&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=2

8 

https://www.youtube.com/hashtag/271
https://www.youtube.com/watch?v=yG-EwdqHgS4&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=yG-EwdqHgS4&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=yG-EwdqHgS4&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=28


 

verblüffend einfach, so ziehst du ihn ins Leben - Podcast #269 

4.429 Aufrufe 

•Premiere am 17.03.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=CLQWXzSwSRg&list=PLhBmaIM

uqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=30 

 

https://www.youtube.com/hashtag/269
https://www.youtube.com/watch?v=CLQWXzSwSRg&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=CLQWXzSwSRg&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=30


Der wahre Grund für Antriebslosigkeit - Podcast #268 

6.595 Aufrufe 

•Premiere am 14.03.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=JKLSCH9LfEM&list=PLhBmaIMu
qoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=31 

 

 

https://www.youtube.com/hashtag/268
https://www.youtube.com/watch?v=JKLSCH9LfEM&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=JKLSCH9LfEM&list=PLhBmaIMuqoN4JDsGxrTRL2qtuQd05u3Rw&index=31

