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Videos in Deutsch 

http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/embassy-of-peace-other-languages/deutsch-german/ 

 
 

VIDEO: YouTube Playlist German 
 

NEUE! Glückselige Herrlichkeit – Göttliche Mutter Botschaft Teil 1 durch Jasmuheen – 

in diesem Video spricht das Göttliche Weibliche über menschliches Leiden und das 
Eintreten in eine neue Zeit der Freude, Leichtigkeit und Anmut und Gnade. Englisch mit 
deutscher Übersetzung von Margarete Scheipner – live aufgenommen in Deutschland – 

30. Juni 2013.  
 

Der Garten Eden – Göttliche Mutter Botschaft Teil 2 durch Jasmuheen – in diesem 
Video spricht das Göttliche Weibliche über Gaias gegenwärtigen Übergangsprozess, wie 
sich Bewusstseinsveränderungen auf Wettermuster auswirken; unsere indigenen Völker 

werden als Sternenwesen und Hüter von Mutter Erde geehrt; Gaias Reise als Tochter 
der Göttlichen Mutter und ihr Weg des Aufsteigens und Transformation, sowie die Reise 

der Menschheit jetzt auf ihr; Gaia auch in ihrer Rolle als Mutter, die jetzt positive 
Veränderung und harmonische Ausdrucksformen anregt. Englisch mit deutscher 
Übersetzung von Margarete Scheipner – live aufgenommen in Deutschland – 30. Juni 

2013.  
 

Das Göttliche Herz und dein Lied der Freude – Göttliche Mutter Botschaft Teil 3 durch 
Jasmuheen – in diesem Video spricht das Göttliche Weibliche über die Bedeutung der 
Engel, ihre Musik und auch der Lieder der Freude und Liebe für die Menschheit sowie 

ihr Potential, alles Leiden in unserer Welt zu transformieren und zu beeinflussen. Wir 
entdecken den Garten Eden durch das Lied unserer Freude. Englisch mit deutscher 

Übersetzung von Margarete Scheipner – live aufgenommen in Deutschland – 30. Juni 
2013. 
 

Link für alle oben beschriebenen Audios – Divine Mother Message 

Der Plan der Königin (The Queen’s Agenda) – Musik : « Future Memories » von 

Amoraea Dreamseed. Der Plan der Königin – Seit geraumer Zeit erleben wir auf 
unserem Planeten das Erscheinen des sog. Göttlichen Weiblichen. Diese Energie ist in 

allem Leben und transportiert eine ganz besondere Frequenz, die auf den kollektiven 
Wunsch nach Harmonie in der Welt reagiert. Einige sagen, dass diese Energie in der 
Matrix entstanden ist als Antwort auf unseren eigenen Wunsch nach einer friedlichen 

Welt. 
Im Reichtum leben und instinktive Rhythmen (Rich Living) – Wenn wir im Fluss und 

flexibel sind, kommen wir in instinktive Rhythmen, in denen wir intuitiv mit der Matrix 
der Schöpfung arbeiten. Das bringt uns wieder zurück zur Lebenshaltung « mit dem 
Fluss gehen », die viele von uns aus den sechziger und siebziger Jahren kennen. 
 

Weil ich dich liebe (Because I Love You) – Manchmal verstehen wir plötzlich etwas im 

Leben, das uns wie eine Offenbarung erscheint. Eine neue Art zu sein oder Dinge zu 

http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/embassy-of-peace-other-languages/deutsch-german/
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/D827EDDBF62A4174
http://www.youtube.com/watch?v=dQjPsoIx_ok
http://www.youtube.com/watch?v=faAW1Jb0syE
http://www.youtube.com/watch?v=5D2is3hyzNU
http://www.jasmuheen.com/wp-content/uploads/2012/01/Audio-Divine-Mother-Message-German-Retreat-29-6-13.mp3
http://www.youtube.com/jasmuheen#p/c/D827EDDBF62A4174/0/cwep0bU1YD4
http://www.youtube.com/watch?v=O1Lcv5z4Wyc
http://www.youtube.com/watch?v=iLIOPZYv7KY


2 
 

sehen, die uns dann in eine neue Richtung, eine neue Erfahrung oder zu einer neuen 
Funktionsweise führt. « Weil ich dich liebe …. » war so etwas für mich. 
 

Einheit (Oneness) – Nach Auffassung vieler Metaphysiker sowie unserer eingeborenen 

Völker leben wir in einem Netzwerk der Einheit, jeder von uns ist mit allem verbunden, 
wie eine Zelle im Körper eines lebendigen Nachrichtenfeldes. Was wir tun, wie wir 
leben, betrifft uns alle und wirkt sich auf das Netzwerk aus. 
 

Magie der Meditation (Meditation Magic) – Es heisst, dass Meditation reine und 

vollkommene Konzentration auf einen reinen und vollkommenen Punkt ist. Die 
Menschen fühlen sich aus verschiedenen Gründen zur Meditation hingezogen, um den 
Zustand tiefen inneren Friedens zu geniessen, im Strom tiefster Liebe zu baden, der 

immer in uns fliesst, um Klarheit, höhere Visionen und intuitive Einsichten zu 
gewinnen, physisch, emotional, mental und spirituell gesünder zu werden, die 

unsichtbaren Reiche des INNER-NET zu verstehen und zu erfahren. 
 

On Prana Leben für Dauerhaften Frieden (Pranic Living for Permanent Peace) – Die 

Idee von Prana als Nahrung gibt es seit undenklichen Zeiten. Der Universelle Geist und 
seine Akasha-Archive besagen, dass es eine Zeit gab, in der alle Wesen von den 

Pranakräften lebten. Pranaernährung ist die Fähigkeit, aus der universellen Lebenskraft 
alle Nährstoffe, Vitamine und sonstige Nahrung zu nehmen und zu absorbieren, die 

notwendig sind, um ein gesundes physisches, emotionales, mentales und spirituelles 
Wesen zu erhalten. 
 

Gaias Lied (Gaia’s Song) – Erste Kindergeschichte für die Botschaft des Friedens. Es 
war einmal in der Mitte des Universums der Milchstrasse ein grosser blauer Planet, in 

dem ein Wesen von grosser Liebe lebte. Das Wesen hiess Gaia, und vor ewiger Zeit 
hatte Gaia einen grossen Segen erhalten. Es war die Fähigkeit, einen Raum voll Liebe 
zu halten, in dem Leben wachsen und gedeihen konnte. … 
 

Jasmuheen über die Kalibrierung des Bewusstseins – Jasmuheen in Basel – Teil 2 – 

Englisch mit Übersetzung ins Deutsche. Jasmuheen auf der PSI-Tagung über 
Gesundheit 2004, Erörterung der Forschung von David Hawkins und die Kalibrierung 
des Bewusstsein & die Macht der persönlichen Herzausstrahlung. 
 

Herz, Gesundheit & Glück – Jasmuheen in Basel – Englisch mit Übersetzung ins 

Deutsche. Jasmuheen auf der PSI-Tagung über Gesundheit 2004, Erörterung der Daten 
vom HearttMath-Institut und Gesundheit, Glück und Wertschätzung. 
 

Das Gesetz der Liebe, Freiheiten – Gehirnwellenmuster – Englisch mit Übersetzung ins 
Deutsche. Jasmuheen auf der PSI-Tagung über Gesundheit 2004. Erörterung der 

Gehirnwellenmuster, Gesundheit und Freiheit. Jasmuheen in Basel Switzerland at PSI 
Conference for health in 2004 discussing brain wave patterns, health and freedoms. 
 

Das Gesetz der Liebe Einführung – Jasmuheen in Basel, Schweiz. Englisch mit 
Übersetzung ins Deutsche. Jasmuheen auf der PSI-Tagung über Gesundheit 2004. 

Einführung in das Gesetz der Liebe, Wellen der Gnade und Wunder. Jasmuheen at the 
PSI Conference end 2004 introducing the Law of Love, waves of Grace and miracles. 
 

Feldharmonie mit Jasmuheen – Einführung in die Kalibrierung – Englisch mit 
Übersetzung ins Deutsche. Jasmuheen erörtert die Feldharmonie unsterblicher Yogis, 

spricht über das Dunkelraum-Retreat und gibt eine Einführung in die Kalibrierung. 

http://www.youtube.com/watch?v=Mu02aDvwcqk&feature=PlayList&p=D827EDDBF62A4174&playnext_from=PL&index=0
http://www.youtube.com/watch?v=MJN4PtLW81g&feature=PlayList&p=D827EDDBF62A4174&playnext_from=PL&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=tpo5R2ia0RA&feature=PlayList&p=D827EDDBF62A4174&playnext_from=PL&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=zQnAuchGbgY&feature=PlayList&p=D827EDDBF62A4174&playnext_from=PL&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=8xvJDjHlGZU&feature=PlayList&p=D827EDDBF62A4174&playnext_from=PL&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=nO66CO2LRcI&feature=PlayList&p=D827EDDBF62A4174&playnext_from=PL&index=7
http://au.youtube.com/watch?v=ZGF39_h_8To&feature=PlayList&p=D827EDDBF62A4174&index=2
http://au.youtube.com/watch?v=j6DNfkJ9TW0&feature=PlayList&p=D827EDDBF62A4174&index=3
http://au.youtube.com/watch?v=h6OU1kigbjo&feature=PlayList&p=D827EDDBF62A4174&index=4
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Jasmuheen discusses the field harmony of yogi immortals, touches on darkroom 
retreat and introduces the calibration reality. 
 

Feldoptimierer & Kalibrierung Fortsetzung – Englisch mit Übersetzung ins Deutsche. 

Jasmuheen spricht weiter über Kalibrierung & Feldoptimierung. Gefilmt in Basel 2004 
PSI-Tagung über Gesundheit. Jasmuheen continues on with calibration & field feeding. 
Filmed in basel 2004 PSI Conference on health. 
 

Feld der Liebe, Freiheiten & Russische Frau, die von Prana lebt – Englisch mit 

Übersetzung ins Deutsche. Jasmuheen erzählt die Geschichte von Zinaida Baranova, 
der Russin, die von Prana lebt und erörtert einige Freiheiten des Feldes der Liebe. 
Jasmuheen tells the story of Zinaida Baranova, the Russian Breatharian and discusses 

some of the freedoms of the field of love. 
 

Jasmuheen spricht über ihre Zeit mit dem australischen Sender 60 Minutes – Interview 
mit Jasmuheen für die Friedensbotschaft Die nachstehenden Daten sind ein Auszug aus 
Jasmuheens Buch Das Prana-Programm mit zusätzlichen Einsichten.  
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http://au.youtube.com/watch?v=45fmipZs87o&feature=PlayList&p=D827EDDBF62A4174&index=6
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