Channel-Time: Du hast schwierige Probleme zu lösen? Hier ist die kostenlose Antwort auf all Deine Fragen!

Karina Schenk ist unser „Angel on earth“
Immer mehr Menschen suchen
Zuflucht in einer Welt, die vielen von ihnen noch fremd ist.
Karina Schenk, bekanntes
Channel-Medium aus Linz und
„Tips“ öffnen ihnen die Tür.

VON SANDRA ADLESGRUBER

Finanzielle Sorgen, Stress
mit einem Familienmitglied,
Beziehungskrise, der Job passt
nicht und diese ewigen Schmerzen! Viele Menschen schleppen
sich mit ihrem Schicksal durch
die Gegend. „Die Lösung aller
Probleme liegt oft so nahe“,
lacht Karina Schenk aus vollem
Herzen. „Sie hat leicht reden“,
werden viele von Ihnen denken
und Recht haben Sie, denn
Karina hört auf das, was ihr
Schutzengel zu sagen hat.
Channeling (Channel = Kanal)
nennt sich das Ganze.
Selbstverständlich lässt Karina auch ihre Mitmenschen an
ihrer besonders himmlischen
Gabe teilhaben - bei „Tips“ sogar ganz und gar kostenfrei.
Etliche Damen und Herren ha-

ben seit unserem ersten Aufruf
das Angebot bereits genutzt.
Die Anliegen wurden nach Priorität gereiht. Situationen, die
dringend einer Lösung bedürfen wurden vorgezogen und
werden nun laufend veröffentlicht. Die Personen werden nur
mit Vornamen genannt.
Auch Sie können kostenlos
Hilfe erfahren. Foto (wichtig!)
und Anliegen senden Sie an
s.adlesgruber@tips.at oder per
Post an die „Tips“-Redaktion.

Heute: Hilfe für Elvira!
Sie leidet seit Kindheit an Migräne. Jobverlust und endlose
Behandlungen - alle ohne Erfolg - waren die Folge. Im März
steht wieder ein Besuch im
Krankenhaus an. Ihre Fragen:
* Gibt es für mich eine Möglichkeit, die Krankheit in den
Griff zu bekommen bzw. worauf ist das Augenmerk im Besonderen zu richten?
* Werde ich wieder einen Job
finden? Wann?
* Habe auch ich spirituelle
Fähigkeiten?

Liebe Elvira, die geistige Welt
hat folgende Antworten für dich:
* Migräne sind unterdrückte
Gefühle. Du hast sie dir aus einer
deiner letzten Inkarnationen mitgenommen. Um 1810 n.Chr. hast
du als Frau gelebt. Ein Leben in
voller Unterdrückung und du
konntest
nicht
ausbrechen.
Deine Gefühle und deine Ansichten waren in diesem Leben
nichts wert. Du konntest diese
Unterdrückung nicht lösen und
hast sie als Migräne in dieses Leben mitgenommen. Am besten
machst du eine Familienaufstellung für die Inkarnation (also das
Leben als Frau um 1810) und für
deine Migräne. Du musst diese
Altlasten endlich loswerden, da
es sonst noch ärger werden kann.
* Die Arbeitsstelle kann erst
wieder in dein Leben kommen,
wenn du deine Altlasten hinter
dich gebracht hast. Diese beiden
Themen sind ganz stark miteinander verbunden. Da du keine
Arbeitsstelle hast, wirst du auf
dich selbst reduziert und kannst
daher an der Lösung arbeiten.

Selbstverständlich vergibt Karina
auch Termine für ausführliche Channel-Sitzungen: Tel.
0699/ 324 234 234.
Das ist auch der Grund deiner
Arbeitslosigkeit - damit du dich
um dich selbst kümmern kannst.
* Deine Kraft liegt in deinen
Händen und in den Augen. Eine
Hellsichtigkeit ist vorhanden,
kann aber erst aktiv werden,
wenn die Migräne und die Altlast
gelöst sind. Du siehst, es ist alles
miteinander verbunden.
Liebe Elvira, ich wünsche dir
viel Kraft auf deinem Weg!
Liebe Grüße Karina (Ashame)

