Channeling - Kolumne

Hilfe von Karina -

„Angel on Earth“

Karina Schenk
„Angel on Earth“

Liebe Sabine,

Liebe Karina!
Ich habe dein Angebot in der Zeitschrift Lichtquell gelesen
und möchte gerne davon Gebrauch machen. Hier meine
Fragen:
1. Ich arbeite schon seit drei Jahren mit Leuten mit
Engelsenergien nach dem Marambasystem nach Mauro.
Meine hauptberufliche Tätigkeit ist Finanzbeamtin. Was
ist meine Berufung? Werde ich in den nächsten Jahren
nur mehr die Engelsarbeit machen und davon dann leben
können? Soll ich in diesem Bereich noch eine Ausbildung
machen? Mir wurde schon einmal gesagt „ja“, aber vorher
komme noch etwas anderes. Was kommt noch?
2. Mein Partner Markus und ich, wir kennen uns seit
zwei Jahren, wollen nächstes Jahr zusammenziehen.
Markus hat ein Haus in der Wachau. Wir lieben uns und
verstehen uns, Markus respektiert meine Arbeit mit den
Energien, hat aber kein Interesse an spirituellen Dingen.
Ich habe Probleme mit seinem Umfeld, weil dort viel
getrunken und Frauen gegenüber nicht viel Respekt
entgegengebracht wird. Soll ich mit meinem Sohn Patrick
(14 Jahre alt) umziehen?...
3. Ich bin 39 Jahre alt. Sollen mein Partner und ich noch
ein Kind bekommen? Ich habe bei diesem Thema ziemliche
Angst, weil ich in meiner ersten Ehe nicht besonders gute
Erfahrungen gemacht habe. ... Was kann ich tun?
4. Was sind meine derzeitigen Lernthemen und was soll
ich beachten, wie kann ich an den Themen arbeiten?
5. Was kann ich auf der energetischen Ebene tun um
abzunehmen? Ich habe zwar nicht viel Übergewicht,
würde aber gern ein paar Kilos abnehmen.
6. Wie entwickelt sich meine finanzielle Situation in
Zukunft? ... Was kann ich tun um noch etwas mehr
Reichtum anzuziehen?
Vielen Dank im Voraus!
Sabine
(von der Redaktion gekürzt)

hier kommen die Antworten der geistigen Welt:
In deinen gesamten Fragen können wir viel Zweifel
an dir lesen. Wieso zweifelst du so sehr an dir? Du
fragst nach deiner Berufung und weißt es. Du lebst
sie teilweise bereits und trotzdem hinterfragst du sie.
Liebe Sabine, sei nicht so sehr im Außen, sondern gehe
mehr in dein Herz. Du möchtest deine Berufung voll und
ganz ausleben und auch deinen Lebensunterhalt damit
verdienen – Ja – es wird so sein. Du solltest dich jedoch
mit dir beschäftigen. Und nicht immer alles im Außen
suchen.
Wieso sollte dein Partner Interesse an der Spiritualität
vorheucheln? Um deinen Eindruck im Außen zu wahren
oder um dich zu befriedigen? Er bekommt durch eure
Beziehung eine gewisse Menge an Spiritualität ab, die
für ihn passt. Freue dich darüber. Versuche ihn nicht
zu manipulieren. Du liebst deinen Partner. Lebe diese
Liebe. So eine Liebe hast du dir immer gewünscht.
Markus respektiert deine Arbeit und respektiert dich.
Dich und deine Berufung. Du zweifelst dennoch an ihm.
Das Umfeld von Markus respektiert die Frauen nicht –
respektierst du dich? Respektierst du Markus mit seinem
Bewusstsein?
Du fragst, wie du an dir arbeiten kannst. Schaue dir
deinen Selbstwert an. Deine Selbstliebe. Du wirst
erkennen, dass hier noch einiges aufzuarbeiten ist. Es
sind auch noch Themen aus anderen Inkarnationen hier.
Sieh sie dir an und gib diese alten Geschichten frei. Du
bist jetzt so weit, dass du die alten Themen loslassen
kannst. Hier findest du auch die Erklärung für dein
Gewicht. Du brauchst den Schutzpanzer nicht mehr.
Darum arbeite an deinen „Altlasten“.
Du willst Reichtum anziehen. Dann manifestiere ihn.
Und du kannst bereits wieder erkennen, dass es nur
ums Außen geht. Wenn du deine Themen aufarbeitest,
deine Berufung leben kannst – und du endlich bei dir bist
– wird alles so sein, dass du voller Freude leben kannst.
Sabine, gehe mehr in dein Herz. Lasse Vergangenes los
und fange an DICH zu spüren.
Du fragst nach einem Kind. Das ist zurzeit nicht dein
Thema. DU bist dein Thema. Sabine steht an erster
Stelle. Versuche dies alles umzusetzen und deinen Weg
aus deinem Herzen heraus zu gehen. Wir sind für dich
da. Du bist niemals allein.
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.
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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