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Karina Schenk
„Angel on Earth“

Liebe Manuela,
hier kommen die Antworten der geistigen Welt:

Liebe Karina!
Ich habe Kurse in Richtung „Energiearbeit“ gemacht,
und mir taugt die Tätigkeit total. Ich merke, dass
ich den starken Drang spüre, es in irgendeiner Form
anzuwenden, aber es beginnt nicht „zu laufen“ (Ich rede
nicht vom großen Ansturm, Geld oder Werbung usw.).
Auch Freunde und Bekannte muss ich ansprechen. Wenn
dann jemand kommt, ist es für mich (und ich denke auch
für den Anderen) total super, aber es setzt sich einfach
nicht bis kaum fort.
Wo ist die „Blockade“? Was kann ich tun? Welcher ist
mein Weg?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Danke!!!!!
Lg,
Manuela

Du möchtest, dass alles ins Laufen kommt? Du
manifestierst dir den Mangel. Du willst nicht den großen
Ansturm, Geld und Werbung. Wie soll es denn dann in
dein Leben kommen, wenn du das alles gar nicht willst.
Die Blockade bist du selbst. Deine Gedanken drehen
sich immer nur darum, wie es nicht geht. Anstatt dir zu
manifestieren, was du wirklich gerne haben willst, bist
du im Leiden. Du willst diesen Weg gehen, also fange
an umzudenken. Lege deine Energie in diese Arbeit.
Es ist dein Weg, und du darfst ihn gehen. Wir auf der
anderen Seite helfen dir gerne. Fange also an, die Dinge
mit anderen Augen zu sehen. Mache Werbung. Gehe in
die Welt hinaus und mache auf dich aufmerksam. Zeige
den Menschen, dass es dich gibt. Und ziehe dir den
Wohlstand in dein Leben. Du sendest zur Zeit nur Leiden
aus. Ändere das. Ändere deine Sichtweise. Lebe aus dem
Herzen. Lebe dein Leben und manifestiere alles, was
dazu gehört. Wirklich alles. Dann darf es auch zu fließen
beginnen. Wir wissen, dass dein Verstand ganz gerne
„Amok läuft“ und alles in dir hinterfragt. Dann höre auf
dein Herz und darauf, was du wirklich willst. So wirst du
auch deinen Weg erkennen. Lege nicht die Füße hoch,
sondern gehe einen Schritt nach dem anderen. Dann
werden auch deine Ziele näher kommen und du kannst
anfangen zu leben. So wie du es willst. Also, du erkennst,
die Blockade bist du. Löse dich von deiner Blockade und
es darf fließen.
Alles Liebe.

Hast du Fragen, die dir schon lange auf der Seele liegen?
Wir bieten dir die Möglichkeit zu einem kostenlosen und anonymen Channeling!
Karina braucht dafür ein Foto, auf dem du gut zu sehen bist (das selbstverständlich nicht veröffentlicht wird), eine kurze
Vorgeschichte zu deinen Fragen und die Vornamen der Personen, die in deinen Fragen vorkommen.
Du kannst Fragen stellen zu Gesundheit, Beziehung, Beruf, Spiritualität und allem, was dir sonst noch auf der Seele liegt.
Es werden nur die Vornamen zu lesen sein, solltest du auch das nicht wollen, wird der Beitrag völlig anonym bleiben.
Du hast die Möglichkeit, eine E-Mail zu senden an
• angel-on-earth@lichtquell.at
oder einen Brief zu schicken an
• LichtQuell Verlag, Rilkeweg 6, 4210 Gallneukirchen
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