Angel on earth: Karina Schenk kommuniziert mit ihrem Schutzengel - sie könnte morgen auch Ihr Medium sein

“Manche Menschen träumen ihr Leben ich hingegen lebe meinen Traum!”
Channeling, Reiki, Yoga,
Raftan-Aktivierung, Meditation ... Die Liste der Dinge, die
wir nur mit dem Herzen begreifen können ist schier unendlich. Immer mehr Menschen lassen weltliche Erklärungen hinter sich und finden Antworten auf spirituelle
Art und Weise. Karina Schenk
und ihr Schutzengel könnten
schon bald auch Ihnen bei der
Beantwortung von Fragen behilflich sein. “Tips” hat das
junge Medium aus Linz besucht un d durfte mehr über
ihre Arbeit erfahren.
Wenn Karina “channelt”,
dann nimmt sie zu ihrem persönlichen Schutzengel Kontakt
auf. Dieser liest in der Seele
von Personen, die zu ihr kommen, und findet so Antworten
auf ihre Fragen. Diese Botschaften gibt der Schutzengel
wiederum an Karina weiter. So
agiert die junge Linzerin als
Medium zwischen Engel und
Mensch. “Eigentlich könnte jeder mit Hilfe seiner geistigen
Kräfte das Leben erforschen,
denn jeder trägt die Antworten
in sich. Die Menschen haben es
nur mit der Zeit verlernt”, versucht die 36-Jährige ihre Fähigkeit zu schmälern.

Ist es wie in “Ghost Nachricht von Sam”?

Wie darf man sich das vorstellen, wenn Karina zu ihrem
höheren Ich spricht?
“Die Leute fragen mich immer, wie oder ob ich mich verändere, wenn ich Kontakt auf-

“Channeling hat mit Vertrauen und Fallenlassen zu tun - mein Gegenüber muss völlig offen sein” Karina Schenk (rechts) im Gespräch mit “Tips”-Redakteurin Sandra Adlesgruber.
nehme. Da sieht man wieder,
wie sehr Hollywood die Menschen manipuliert. Wenn ich
‘channele’, dann merkt mein
Gegenüber gar nichts, ich bin
weder in Trance noch schlüpft
etwas in meinen Körper, es gibt
auch kein Augenverdrehen oder
sonst was. Ich bleib ganz einfach normal. Ich brauch nur
Ruhe und muss entspannt sein.
Natürlich muss auch mein Gegenüber mitarbeiten und es
ernst meinen”, erklärt die
äußerst sympathische Linzerin.
Und wer nützt das Angebot
des “Channelns”?
“Zu mir kommen Menschen
allen Alters - der Jüngste war
21, die Älteste 65 -, aller Berufsschichten - vom Geschäftsmann
zum Spengler - und mit allen Arten von Problemen, Anliegen,
Fragen, Krankheiten ... Die
Leute kommen aus Nah und
Fern - sogar aus Wien, Bad Ischl
oder München.” Die Linzerin

Energie kann sichtbar sein, da ist sich Karina sicher - auch ihr Onkel
Erich Nussbrücker hat spirituelle Fähigkeiten. Diese Aufnahme zeigt
die beiden nach einem Channel-Treffen: “Die Energien an diesem
Platz waren enorm - wie man es am Bild deutlich sieht!” Fotos: Schenk

hält fest, dass sie keine Wahrsagerin im herkömmlichen Sinn
ist und auch keine Probleme abnimmt, sondern den Menschen
zuträgt, wie sie diese selbst lösen können.
Wie sind die “Danach”-Reaktionen derer, die Ihre Hilfe in
Anspruch nehmen?

Ich steh’ völlig zu dem,
was ich tue!
KARINA SCHENK

Die Leute sind begeistert.
Alle sagen, dass sie gleich nach
meinen Beratungen massive
Erleichterung und später wirklich Veränderungen spürten.
Positiv wird zudem meine Seriosität bewertet. Ich habe bei
der WK offiziell das freie Gewerbe “Energetiker” angemeldet. Bei mir bekommt jeder
eine Rechnung, es hat alles
seine Ordnung. Ich habe kein
Problem, wenn mein Gesagtes
mitgeschrieben oder aufgezeichnet wird, im Gegenteil, ich
rate sogar dazu. Schließlich erfährt man während einer Beratung so viel auf einmal, da will
man später alles noch mal langsam durchgehen. Ich steh’ völlig zu dem, was ich tue!
Wie oft kommt eine Person
zum Channeln?
Auch das ist verschieden.
Manche notieren sich über längere Zeit eine ganze Liste von
Fragen und machen sich dann
wieder einen Termin aus, um

die Antworten darauf zu bekommen. Im Prinzip spürt man
es selbst, wann es wieder so
weit ist. Bei vielen artet das
Channeln auch zu einer Art
Sucht aus, man will immer
mehr wissen. Nicht selten ergeben sich sogar Freundschaften.
Nun, Medium ist man ja nicht
von heute auf morgen - wie ging
das vor sich?
“Schon als Kind habe ich Engel gesehen, konnte mir das
aber nicht erklären. Ich wollte
sie immer meinem Vater zeigen, der aber sah nichts. Das
hat mich nie loslassen, ich war
immer auf der Suche, lernte
Kartenlegen, Pendeln und so
weiter, bis ich beim “Channeln”
landete und das dann Engel-seiDank auch erlernen durfte!”
Bericht: S. Adlesgruber

Mehr über Karina Schenk
und ihre Tätigkeit erfahren
Sie per Telefon unter
0699/11733619 sowie im
Internet unter
www.angel-on-earth.com

Esoterik-Stammtisch jeden
ersten Samstag im Monat
Außerdem veranstaltet Karina jeden ersten Samstag
im Monat einen Stammtisch (19 Uhr im GH “Schiefer Apfelbaum”). Dabei treffen Esoteriker aller Art und
Interessierte zusammen,
um Wissen und Erlebtes
auszutauschen oder Fragen
stellen zu können.
Anmeldungen dazu:
karina@angel-on-earth.com

