Kolumne

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.
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.

Karina Schenk
„Angel on Earth“

Hallo Karina,
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Ich mache mich ab 1. Mai als Masseurin selbstständig
(zusammen mit Maria, die hat schon ein bestehendes
Geschäft und möchte in Zukunft weniger arbeiten).
Hab das Gefühl, ich bin da so reingerutscht – es möchte
so sein.
Aber ich weiß nicht, ob das das Richtige ist für mich,
und vor allem hab ich vor der Selbstständigkeit sehr viel
Angst.
Hab ja immer einen Arbeitgeber gehabt und war immer
abgesichert und brauchte mir über die finanzielle
Situation kaum Gedanken machen. Jetzt schaut das für
mich ganz anders aus....
Ich hab die ganze Zeit sehr komische Gefühle und weiß
nicht, was ich jetzt eigentlich machen soll. Hab ja sehr
lange als Büroangestellte gearbeitet und das würde
mich auch noch sehr reizen...
Ich würde mich freuen, wenn du mir auf meine Fragen
antwortest....
Ich danke dir
Schönen Tag
Lg
Martina

Liebe Martina,
hier kommen die Antworten der geistigen Welt:
Martina, wir haben dir den Weg geebnet. Du hast sehr
viel Kraft und Energie in deinem Tun. Dein Vertrauen
ist vorhanden, leider macht dir dein Verstand immer
wieder einen Knoten in dein Leben. Vertraue auf dich
und die geistige Welt. Vor allem überdenke deine
Gedanken. Vertraue dir. Du wirst immer Klienten haben
und dein Ruf wird dir vorauseilen. Bleibe bitte nicht
stehen. Versuche weitere Aspekte in dein Leben zu
bringen. Bilde dich weiter. Erweitere dein Bewusstsein.
Es muss nicht nur auf der Masseur-Ebene sein.
Schaffe auch neue Bereiche. Das einzige, was dich von
der Fülle trennt, ist dein Verstand. Du brauchst nur in
deinem Vertrauen sein. Du hast eine gute Basis, fange
an damit zu arbeiten. Der Wunsch nach Sicherheit
kommt nur aus dem Mangel des Vertrauens. Es ist dein
Weg, Neues in dein Leben zu bringen. Deine Potentiale
auszubauen und mit Menschen zu arbeiten. Wichtig ist,
dass du überzeugt bist von deiner Entscheidung und
sie völlig in dein Leben einbaust. Du schaffst es. Deine
Gedanken, dass es nicht klappen könnte – und wir
wissen du hast diese in letzter Zeit öfters – kommen
nur aus deinem Verstand. Wirf sie weg und lebe im
JETZT. Lege deine Energie in dein Tun, nimm es mit
jeder Faser deines Körpers auf und lebe es ungeniert
und kompromisslos aus. Du wirst sehen – es tut dir
gut.
Alles Liebe.
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Praxiseröffnung

ein Exklusivbericht aus der Stifterstrasse
Am 12. Mai wurde eine neue Praxis in Linz in der Stifterstrasse ofﬁziell eröffnet.
LichtQuell war dabei und berichtet exklusiv über Tatsachen und andere Wahrscheinlichkeiten.
Das sind sie, die Eröffner (v.l.n.r.):
Johann Ulen, der die Wandlung vom Maschinenbauer zum Kartenleger mit der gewissen Ethik
vollzogen hat.
Karina Schenk, unser „Angel on Earth“ und
Channel-Medium mit Stärke - nicht nur in
spirituellen Angelegenheiten.
Erich Nussbrücker, der im energetsichen Feld
bewanderte Pranic Healer mit viel Herz.

•
•
•

Auch für das leibliche
Wohl wurde gesorgt mit Deilkatessen aus Linz
und einem Buttler aus ...

Kinder versuchten ihre ersten Gehschritte und die Mama versuchte
zu füttern. Vielleicht war es der
Versuch, vom Babybrei zum Buffet
zu gelangen?

Die Männer konnten (wieder einmal)
nicht die Finger von der Technik lassen.
Für die musikalische Untermalung
sorgten Saxophon und Gitarrre. Später
gab es Gerüchte, dass dazu sogar
getanzt wurde.

Die Raucher bekamen ein
eigenes Balkon-Zimmer und
es war überraschend gut besucht. Hier fand man noch die
„Solidarität“ zwischen Rauchern und Nichtrauchern.

Es wurde viel diskutiert: über Energiearbeit, Privates,
die aktuelle Politik, die Bilder an den Wänden und
vieles mehr.

Wenn Sie Auskünfte zu den
Praxiseröffnern haben wollen,
wenden Sie sich bitte an die
LichtQuell - Redaktion.
Es recherchierte Karin Brandner
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Und - die Eröffnung dauerte bis drei Uhr
nachts. Aber dazu exisiteren keine Fotos
mehr.
Anzeige

