Channeling Hilfe von feinstofflichen Wesen
Es gibt sehr viele Varianten des Channelns.
Jeder Channeler channelt auf seine ureigene Art
und Weise, entweder in Trance, Halbtrance oder
Konzentration. Es gibt auch Qualitätsunterschiede.
Damit meine ich die Qualität der Antworten. Es können
sehr „geflügelte“, breit umrissene Antworten kommen
oder solche, wo alles auf den Punkt gebracht wird. Jeder
sollte für sich selbst entscheiden, welche Antworten
er gerne hören möchte. Channeling hat sehr viel mit
Bauchgefühl zu tun.

Karina Schenk
Channelmedium
Mein Name ist Karina Schenk, und ich bin im März 1969
im Sternzeichen Fisch geboren. Ich bin in Linz zu Hause,
habe einen 13-jährigen Sohn, den ich über alles liebe,
und bin ein Channel-Medium.
Meine Fähigkeiten haben sich bereits im Kindesalter
gezeigt. Damals konnte ich die Engel und Lichtwesen
sehen. Und ich muss gestehen, ich habe mich vor ihnen
gefürchtet. Ich war die Einzige, die sie sehen konnte
– und das hat mir Angst gemacht.
Heute bin ich mit diesen Energien vertraut und lebe
jeden Tag mit ihnen. Ich bin niemals alleine. Ich lebe
meine Berufung als Channel-Medium voll aus. Ich liebe
es mit den geistigen Wesen zu kommunizieren und zu
experimentieren.

Wann gehe ich zu einem Channeler?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Z.B. wenn du
Probleme hast, wenn du Bewusstseinserweiterung in
dein Leben fließen lassen möchtest, dir vergangene
Inkarnationen ansehen willst, Muster und Blockaden
auflösen möchtest, usw. Es gibt viele Gründe zu
einem Channel-Medium zu gehen. Channeling ist
eine Bereicherung für alle Menschen und fördert die
Spiritualität.
Viele glauben auch, dass Channeling über Seelen (Tote)
geführt wird, also dass man mit Verstorbenen spricht.
Ich selbst channele ausschließlich Schutzengel und
Lichtwesen.
Karina

Channeling – woher stammt dieser Ausdruck?
Wie so vieles in der heutigen Zeit stammt der Begriff
aus dem Englischen: Channel – der Kanal. Und was
ist ein spiritueller Kanal? Ein Kanal (Channel) ist
die Verbindung zu einer anderen Ebene. Für mich
ist der Channel die Verbindung in die geistige Welt;
zu den Schutzengeln, Lichtwesen… Es gibt so viele
verschiedene Wesenheiten auf der „anderen Seite“
– man kann sie nicht alle kennen. Auch ich kenne nicht
alle. Ab und zu erscheint es mir, als würden jeden Tag
neue Wesen in der geistigen Welt geboren werden.
Die geistige Welt bietet viele Möglichkeiten.
Es gibt jeden Tag etwas Neues zu lernen bzw. zu
erleben. Je offener du für dieses Thema bist, desto mehr
kannst und darfst du erleben. Die feinstofflichen Wesen
drängen dich nicht. Sie lassen jedem Menschen seinen
Rhythmus. Und das ist auch gut so, denn wir sind alle
unterschiedlich. Solltest du zu große Schritte machen,
wirst du sachte gebremst. Nicht, weil die Wesen
Kontrolle über uns haben wollen, sondern um uns zu
schützen. Einen Dank an sie, die tagtäglich auf mich und
uns alle aufpassen!

Info!
Praxiseröffnung
von Karina Schenk, Johann Ulen
und Erich Nussbrücker
am 12. Mai
Bitte um rechtzeitige Anmeldung!
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Lust auf ein Channeling?

Hast du ein paar Fragen, die dir schon
lange auf der Seele liegen?

So funktioniert es

LichtQuell und Karina Schenk bieten dir die Möglichkeit
zu einem kostenlosen und anonymen Channeling.
Für jede Ausgabe werden von Karina 1-2 Channelings
ausgesucht und in Form eines Beitrages in LichtQuell
beantwortet.

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.

Karina braucht:

Welche Fragen kannst du stellen?
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 OG, Rilkeweg 6, 4210 Gallneukirchen.

Karina Schenk
Unser „Angel on Earth“
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Natürlich sind auch persönliche Sitzungen bei Karina
möglich. Du kannst unter 0699 / 11 73 36 19 oder
www.angel-on-earth.com einen Termin vereinbaren
oder dich zu einem Channeling-Kurs anmelden.

Liebe Karina!

Liebe Manuela,

Ich fühle mich im Moment total überfordert mit allen
Verpflichtungen und damit, was ein Mensch so alles
entscheiden und machen sollte. Nackenschmerzen
und Kopfweh plagen mich und ich denke, auf der
körperlichen Ebene habe ich alles gemacht, und es wird
nicht besser. Für mich resultiert daraus eine psychische
Belastung.

Vielen Dank, Karina, für eine Antwort auf diese Fragen.

hier kommen die Antworten der geistigen Welt:
Deine körperlichen Schmerzen haben eine seelische
Ursache. Du läufst mit deinen Gedanken im Kreis. Du
stellst dich deinen Gedanken nicht und setzt dich damit
selbst unter Druck. Schaue es dir nochmals genau an,
welche Gedanken dies sind und löse den Druck. Du
brauchst diesen Druck nicht. Sobald dies geschieht,
werden sich auch deine körperlichen Beschwerden
auflösen. Lege dir ein System zurecht. Du arbeitest
an mehreren Stellen gleichzeitig. Hier kommt auch
wieder ein massiver Druck auf dich zu. Bringe Ordnung
in dieses Chaos. Setze Prioritäten. Eins nach dem
anderen. Deine berufliche Ebene kann erst wieder
gut funktionieren, wenn die Basis – also DU – wieder
klar denken kann. Markus und du, ihr nehmt euch
einfach keine Zeit für euch. Jeder von euch hat andere
„Ausreden“ dafür, dass ihr euch keine Zeit nehmen
wollt. Die Tendenz der Besserung wird eintreten, wenn
du anfängst, an dir zu arbeiten. Sieh dir die Themen
an, die dir den Druck aufbauen, und löse sie. Du darfst
auch einige Verpflichtungen abgeben. Du brauchst die
Opferrolle nicht, durch die du alles erledigen musst.

Lieben Gruß, Manuela

Alles Liebe.

Wir (mein Mann und ich) befinden uns gerade in der
Bauphase… Dann habe ich auch noch ein 2jähriges
Kind, und ich habe mich vor ein paar Jahren selbständig
gemacht… Und dann stelle ich mir auch die Frage, wo
soll ich hin, um meine Energie nicht zu verschwenden.
Wohin soll ich meine Aufmerksamkeit lenken? Was
müsste ich noch machen, um meine berufliche Seite
erfolgreich zu gestalten?
Für meinen Mann Markus und mich bleibt natürlich
die Beziehung auf der Strecke. Ab wann werden
diesbezüglich die Zeiten wieder besser?

www.lichtquell.at
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