„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Karina Schenk versteht es,
mit ihrem Schutzengel zu kommunizieren. Davon können
auch Sie profitieren, denn
„Angel on earth“ stellt sich als
Medium zur Verfügung und
erhält auf Ihre Fragen Antworten aus der geistigen Welt. Seit
geraumer Zeit bietet sich - exklusiv in „Tips“ - die Möglichkeit, kostenlos Informationen zu erhalten. Ein Brief an
die „Tips“-Redaktion oder ein
E-Mail an s.adlesgruber@tips.at
genügt und schon kümmert
sich Karina um Ihr Anliegen.
Vergessen Sie bitte nicht, ein
Foto mitzuschicken, damit Karina den richtigen „Channel“ www.angel-on-earth.com
Selbstverständlich sind auch
findet.
persönliche Termine möglich.

Heute erhält Astrid Antwort
aus der geistigen Welt

Ihr Anliegen Nummer 1: Mit
meinem Lebensgefährten bin
ich einige Jahre zusammen,
wir leben nur mehr wie
Freunde zusammen. Ich bin ein
Mensch, der sehr in die Tiefe
geht, mein Partner ist der oberflächliche Typ. Ich möchte
mich gerne von ihm trennen,
aber ich hab so ein schlechtes
Gewissen.
Liebe Astrid, Du lebst einen
Teil des Lebens deiner Mutter –
daher
kommt
auch
das
schlechte Gewissen. Die Zeit
der Veränderung ist da. Du
musst es dir nur wert sein. Nur
so können sich neue Wege auftun. Stelle dir die Frage: „Was
bin ich mir wert?“ Denke mal
über diese Frage genau nach
und du wirst eine eindeutige
Antwort bekommen. Wenn du
es dir wert bist, dann sollst bzw.
darfst du die Veränderung
gehen.
Anliegen Nummer 2: Im Berufsleben habe ich gekündigt,
was mich weiter erwartet, weiß
ich noch nicht. Hoffentlich nur
Gutes!
Nachdem du dich in deinem
ganzen Leben nicht wohl fühlst,
kann es auch im Beruf nicht gut

gehen. Werde dir vorerst klar
was du willst und was nicht
mehr. Und dann bewege dich in
diese Richtung. Momentan
sieht es so aus, dass erst im
Frühling wieder Arbeit in Sicht
ist. Je mehr Energie du in
dieses Thema legst, desto eher
kann die Arbeit wieder kommen.
Anliegen Nummer 2: Und
meine Familie sieht nicht einmal, dass es mir zur Zeit nicht
gut geht. Ich habe auch Probleme mit ihnen darüber zu
sprechen, weil es in unserer
Familie ein sehr großes Kommunikationsproblem gibt und
dadurch auch sehr viele Missverständnisse, speziell mit meiner Mutter!
Du fühlst dich nicht anerkannt und als Außenseiter.
Daher kommen auch deine
Schuldgefühle – du willst es
jedem und jederzeit Recht
machen. Deine Familie ist
gefühlsmäßig unterkühlt und
lebt stark im Außen. Löse dich
aus dem Familienkarma – und
fange an zu LEBEN! Lebe dein
Leben und nicht das deiner
Mutter.
Alles Liebe von Karina
(Ashame).

Bei Ihnen tut sich was?
Informieren Sie uns!
Redaktion Linz • Sandra Adlesgruber
Tel. 0732 / 7805-486 • E-Mail: s.adlesgruber@tips.at

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit ihren Schutzengeln zu
kommunizieren - das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Als junges Linzer
Medium „channelt“ sie sich seit
geraumer Zeit in die Herzen unserer LeserInnen. Sie haben
nämlich die Möglichkeit, völlig
kostenlos Ihre Fragen an Karina
zu stellen. Jede Woche wird eine
Person ausgewählt, deren Antworten aus der geistigen Welt
veröffentlicht werden. Machen
Sie mit und riskieren Sie, von
Ihrem persönlichen Schutzengel
Antworten zu erhalten. Schieben Sie die Lösung Ihrer Probleme nicht auf die lange Bank
und senden Sie Ihr Schreiben
(inklusive Foto, es dient lediglich zur Channel-Aktivierung) an
die „Tips“-Redaktion, Kennwort
„Channeling“, Promenade 23,
4020 Linz oder per E-Mail an
s.adlesgruber@tips.at.

Eine Leserin, die Unfassbares
erlebt hat, bittet um Hilfe
Patricia schreibt an Karina:
Ich suche schon seit einiger Zeit
den
Zugang
zu
meinen
Schutzengelheiligen - ich weiß,
sie sind da - oftmals haben sie
mir schon geholfen - mich gewarnt!
Die größte Warnung erhielt
ich voriges Jahr - ich „wusste“,
dass ich in den nächsten Tagen
einen Autounfall haben werde.
Ich schrieb mein Testament,
zwei Tage später war es soweit.
Kurz bevor der Unfall überhaupt geschah, sagte ich laut:
„All ihr meine Schutzengel
bringt mich heil nach Hause!“
Und so war es auch, obwohl der
Unfall sehr heftig war und die
Polizei mir damals gar nicht
glaubte, dass ich in diesem Auto
gesessen bin (sie meinten, da
würden sie nur mehr den Leichenwagen brauchen!), kam ich
mit zwei kleinen blauen Flecken
heil davon!
Trotzdem war ich nicht glücklich darüber. Ich habe den
Wunsch „nach Hause“ zu gehen
- jetzt ist es besser. Ich kenne
wohl meine Aufgaben hier in
meinem jetzigen Leben (nur sie
wirklich umzusetzen ist sehr,
sehr schwer für mich). Aber:
Ich würde so gerne eine „Verbindung“ zu meinem „Zuhause“,
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meinen Engeln haben!!! Kannst
du mir helfen? Ich bin seit Kind
her „anders“ - darum habe ich
überall Probleme mit den Menschen! Bin immer schon auf der
Suche - immer ruhe- und rastlos
gewesen, auch ewiger Arbeitswechsel etc. Ich bin müde und
komme nur mehr schwer mit
den „immer ICH-bezogenen“
Menschen rund um mich herum
aus!
Ich möchte wieder meine
Lebensfreude und das Vertrauen in die Menschheit und in
mein Leben haben!

Patricia erhält Antwort aus der
geistigen Welt

Patricia (Sivananda), die geistige Welt antwortet dir auf dein
Schreiben folgendes:
Du musst mehr auf dich vertrauen. Erkenne dich selbst an
und sei stolz auf dich. Mobilisiere deine Kräfte. Lasse die Bewertungen fallen und akzeptiere
jeden Menschen so wie er ist.
Der Name deines Schutzengels
ist „Arimenius“ und er ist für
dich jederzeit erreichbar. Rufe
ihn einfach. Du wirst mit ihm
kommunizieren können. Stärke
deinen Kanal! Er ist offen. Dein
Autounfall hat aufgezeigt, dass
du nicht mehr in deinem Lebensplan warst. Aber sie haben
natürlich darauf geachtet, dass
dir nichts passiert. Zu deinem
Arbeitswechsel: Bedenke deine
Berufswahl. Du hast starke spirituelle Fähigkeiten – es sind andere Wege für dich gepflastert.
Baue deine Fähigkeiten aus.
Liebe Grüße Karina (Ashame)

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Als junges Linzer Medium „channelt“ sie sich seit
geraumer Zeit in die Herzen
unserer LeserInnen. Sie haben
nämlich die Möglichkeit, völlig
kostenlos Ihre Fragen an Karina zu stellen. Jede Woche
wird eine Person ausgewählt,
deren Antworten aus der geistigen Welt veröffentlicht werden. Machen Sie mit und riskieren Sie, von Ihrem persönlichen Schutzengel Antworten zu
erhalten. Schieben Sie die Lösung Ihrer Probleme nicht auf
die lange Bank, sondern senden
Sie Ihr Schreiben (inklusive
Foto, es dient lediglich zur
Channel-Aktivierung) an die
„Tips“-Redaktion,
Kennwort
„Channelling“, Promenade 23,
4010 Linz oder per E-Mail an
s.adlesgruber@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe
Karin schreibt an Karina:
1. Ich bin 55 Jahre alt und seit
15 Jahren alleine. Werde ich
meinen Lebenspartner noch
finden?
2. Meine Tochter hat schwere
Depressionen. Wie kann ich ihr
helfen oder wie kann sie sich
selber helfen?

Karin erhält Antwort aus der
geistigen Welt

Liebe Karin, die geistige Welt
hat folgende Antworten für
dich:
1. Du lässt die Männer nicht
in dein Leben. Finde wieder das
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Selbstverständlich sind auch persönliche Termine möglich.
Vertrauen zu dir selbst. Im
Sommer 2006 wird wieder ein
Mann in dein Leben treten –
aber nur wenn du es zulässt.
Betreibe Ursachenforschung
und finde heraus, woher das
mangelnde Vertrauen zu dir
selbst kommt, dann löse es.
Horche in dich hinein. Der
Mann, der in dein Leben tritt
wird dich dabei unterstützen.
2. Deine Tochter ist sehr
orientierungslos – in sich gezogen und lebt einen Teil von
dir. Depressionen sind mangelnde Selbstliebe und mangelnder Selbstwert. Auch hier
sollte man zuerst nach den
Ursachen forschen. Das heißt –
was war bzw. ist der Auslöser?
Nicht das Symptom beseitigen,
sondern an der Ursache
arbeiten. Es gibt dazu viele
alternative
Möglichkeiten.
Vertraut euch beiden und
versucht einen neuen Weg zu
finden und zu gehen. Alles
Liebe.
Liebe
Grüße
Karina
(Ashame).

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Als junges Linzer Medium „channelt“ sie sich seit geraumer Zeit in die Herzen unserer LeserInnen. Sie haben nämlich die Möglichkeit, völlig kostenlos Ihre Fragen an Karina zu
stellen. Jede Woche wird eine
Person ausgewählt, deren Antworten aus der geistigen Welt
veröffentlicht werden. Machen
Sie mit und riskieren Sie, von
Ihrem persönlichen Schutzengel Antworten zu erhalten.
Schieben Sie die Lösung nicht
auf die lange Bank, sondern
senden Sie Ihr Schreiben
(inklusive Foto, es dient der
Channel-Aktivierung) an die
„Tips“-Redaktion,
Kennwort
„Channeling“, Promenade 23,
4010 Linz oder per E-Mail an
s.adlesgruber@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe

Ich arbeite seit 4 Jahren in einem sehr renommierten Industriebetrieb. Seit 2 Jahren haben
wir in der Finanzabteilung einen neuen Chef aus Deutschland, seit einem Jahr eine neue
Kollegin in der Abteilung.
Diese Abteilung besteht aus
drei alten Dienstnehmern und
der neuen Kollegin. Wir haben
ein Konfliktpotenzial in der Abteilung zwischen dem Chef und
unserem männlichen Kollegen.
Alle in der Abteilung haben
über unseren Chef gelästert
und geschimpft.
Vergangene Woche ist die
neue Kollegin dann zum Chef
gegangen und hat ihm alles gesagt, was ich jemals Negatives
über ihn gesagt habe, sie beschuldigte mich, dass ich gegen
ihn einen Komplott schmiede.
Es kam daraufhin zwischen mir
und meinem Chef zu einer dreistündigen Auseinandersetzung,
da mich meine Kollegen aus
dem Betriebsrat sahen, ging
das Ganze zur Geschäftsleitung
– jetzt bekam ich eine Verwarnung wegen Illoyalität gegen
meinen Chef und es wird mir
sogar nachgesagt, dass ich vertrauliche Daten aus dem Finanzbereich weitergebe – jetzt
fühle ich mich wie ein geprügelter Hund, der am liebsten
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sterben möchte. Was soll ich
aus dieser Situation lernen,was
will sie mir aufzeigen – ich beschäftige mich selber schon
seit über 15 Jahren mit Astrologie, habe Mentaltrainingsseminare besucht und würde gerne
wissen, was die geistige Welt
mir dazu zu sagen hat. Die Tarotkarten sehen die Situation
mit positivem Ausgang – warum fühl’ ich mich dann gar so
schlecht?
Ich lebe allein mit meiner
18-jährigen Tochter und bin im
49. Lebensjahr.

Die Leserin erhält Antwort
aus der geistigen Welt

Liebe Unbekannte (will nicht
genannt werden), die geistige
Welt hat folgende Antworten
für dich:
Du bist in ganz alten Geschichten gefangen. Du bekommst gerade präsentiert,
was du selbst praktiziert hast.
Lerne die Dinge auf den Punkt
zu bringen. Du bist in einem alten Muster gefangen und diese
Situation soll sie dir aufzeigen.
Lass dich nicht vom Massenbewusstsein einfangen!!! Kläre
für dich deine Meinungen –
lerne Respekt und Verantwortung dir gegenüber! Was man
aussendet kehrt immer wieder
zu einem zurück. Versuche
deine Gedankenmuster und das
Massenbewusstsein zu ändern.
So kannst du dann auch alles,
was in dein Leben reinkommt,
akzeptieren.
In deiner Firma wird es noch
ein Gespräch geben. Da wird
sich dann alles klären. Du fühlst
dich schlecht, weil du in deiner
Geschichte die Kontrolle verloren hast. Du hast dein Leben
in andere Hände gegeben.
Hol’ es dir zurück! Alles Liebe.
Liebe Grüße Karina (Ashame).

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen

Die Kommunikation mit
ihren Schutzengeln, das ist Beruf und Berufung von Karina
Schenk. Schon seit vielen Wochen stellt sie den eifrigen
„Tips“-Lesern ihre Dienste völlig kostenlos zur Verfügung. Sie
„channelt“ Lösungen für Personen, die sich oft in misslicher
Lage befinden und einfach ...

... nicht mehr wissen, wie’s
weitergehen soll.

Monika schreibt: Ich absolviere mein letztes Arbeitsjahr
und habe viele Hobbys ... Trotzdem fehlt mir momentan die
Orientierung. Ich hatte schon in
jungen Jahren das Gefühl, vielen Menschen helfen zu wollen,
im Sinne für das Kollektiv, nur
wie? Astrologische Beratungen
sind mir zu kleinkariert, davon
soll ich mich befreien (laut Geburts-Radix), es füllt mich nicht
wirklich aus.
Ein Großvater war hellsichtig, wäre das eine Möglichkeit,
geistiges Erbe aus der Ahnenreihe fortzusetzen? Ich weiß,
dass die Seele alles Wissen von
allen Inkarnationen mitbringt,
trotzdem lebt man noch zu viel
„im Außen“. „Wenn wir unser
Bewusstsein verändern, gesunden wir in allen Bereichen“.

Die geistige Welt hat
folgende Antworten:

Du hast viele Fähigkeiten,
welche noch nicht an die Ober-

Karina Schenk spricht mit Engeln
- www.angel-on-earth.com.

fläche gekommen sind. Potenziale sind vorhanden. Auch die
Hellsichtigkeit. Weiters sind
noch Fühligkeit und Hellhörigkeit vorhanden. Lasse diese
Fähigkeiten einfach zu. Öffne
dich der geistigen Welt, damit
diese Potenziale nach vorne
treten können und du erlaubst,
dass sie aktiv werden. Du
brauchst deine Ahnenreihe
nicht fortsetzen. Lebe dein Leben. Natürlich hat die Seele alle
Inkarnationen gespeichert. Du
warst eine hohe Priesterin, in
einem deiner Leben, daher
kommt dir die Astrologie so
klein und beengt vor. Du hast in
vielen deiner Leben den Menschen geholfen sich zu finden.
Das Bewusstsein zu verändern
ist der erste Schritt nach vorne.
Steige aus dem allgemeinen Bewusstsein aus. Lasse dich nicht
von der Allgemeinheit lenken.
Lebe dein Leben. Gehe in dich
und höre, was noch alles zum
Vorschein kommen möchte. Bei
dir ist so viel Energie vorhanden, die unbedingt raus möchte.
Reiki und Geistheilung wären
für dich ein großes Thema. Energiearbeit auf jeder Ebene, wobei Geistheilung an erster Stelle
steht. Du hast die Eigenschaften und auch die Energie dafür.
Du bist ein Mensch und darfst
im Außen leben, es kommt immer auf die Dosis an. Du hast
dir für diese Inkarnationen
viele Aufgaben gestellt und
auch das Leben im Außen gehört dazu. Und auch wie man es
wieder verringert. Das sind
Lernschritte. Lebe sie. Du wirst
immer besser auf dein Inneres
hören. Traue dich, neue Schritte
zu gehen. Es wird einfach und
wundervoll sein, wenn du dir
selbst vertraust. Da liegt momentan dein Problem. Du vertraust dir selbst nicht ganz. Für
dich wird gesorgt, alles wird seinen Lauf nehmen, du brauchst
dem Potenzial nur zu erlauben
an die Oberfläche, in deine Realität zu kommen. Wir lieben
dich. Alles Liebe wünscht dir
Karina (Ashame) Schenk.

Bei Ihnen tut sich was? Informieren Sie uns!
Redaktion Linz • Sandra Adlesgruber
Tel. 0732 / 7805-486 • E-Mail: s.adlesgruber@tips.at

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen
Woche für Woche stellt Karina
Schenk - Channel Medium aus
Linz - für „Tips“-Leserinnen
ihren Dienst kostenlos zur Verfügung. Haben Sie Schwierigkeiten oder Probleme zu bewältigen? Benötigen auch Sie einen Kontakt zu Ihrem
Schutzengel? Noch immer werden Einsendungen gerne angenommen.
Eine „Tips“-Leserin schreibt
an Karina: Ich bin wahrscheinlich nur eine von vielen, die
deine Hilfe braucht. Mein Leben besteht derzeit nur noch
aus Trümmern, und ich selbst
bin unfähig, sie mir aus dem
Weg zu räumen. Bis vor kurzem
hatte ich eine zweijährige Beziehung, aus der meine drei Monate alte Tochter stammt. Wieder einmal, wie schon so oft, bin
ich ohne vorherige Ankündigung verlassen worden. Dieses
Spiel läuft seit Anfang an, ich
werde nur belogen, betrogen
und gedemütigt - und dennoch
bin ich vermutlich so blind vor
Liebe, dass ich immer wieder
zu verzeihen versuche. Wenn er
wieder vor meiner Tür steht
und um eine neue Chance bettelt, gebe ich sie ihm.
Jetzt geht es um sehr viel für
mich. Um meine kleine Tochter,
die ich einerseits vor soviel
Unzuverlässigkeit beschützen
will, der ich aber auch ihren Vater nicht nehmen möchte - um
meine beiden anderen Töchter
aus früheren Beziehungen, die
auch sehr an meinem (Ex-)
Freund hängen - und auch um
meinen Seelenfrieden.

Muss ich ihn jetzt
endgültig loslassen?

Ist das diesmal das Ende für
immer oder kommt die Geschichte wieder zurück zum
Anfang, wo Besserung gelobt
wird und unzählige Versprechen gemacht werden - solange,
bis die nächste interessante
Frau erscheint?

Die geistige Welt hat
folgende Antworten für dich:

Frage dich zuerst, was du dir
wert bist? Überlege gut und
dann gib dir eine ehrliche Antwort. Frage dich ganz tief in dir
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drinnen. Was möchte ich gerne
haben? Was habe ich mir verdient?
Schreibe dir die Antworten
auf und dann entscheide was
gut für dich ist. Du selbst bist
der Schlüssel zu deiner Frage.
„Muss ich ihn jetzt endgültig
loslassen?“ Du entscheidest,
was du dir wert bist oder nicht!
Niemand sonst kann über dein
Leben bestimmen. Nur du! Du
darfst dich trauen eigene Entscheidungen zu treffen.
Du bist gerade in einer Leidensrolle gefangen und suchst
die Schuld bzw. die Erklärungen im Außen. Nur so kann
man Entscheidungen leicht erklären. Wegen der Kinder.

Auch du hast in diesem
Leben nur das eine Leben!

Das, was du gerade lebst.
Vertraue dir selbst und deinem Gefühl. Du hast nur große
Angst. Brauchst du aber nicht.
Es werden sich noch viele Wege
auftun, du musst es dir nur erlauben. Dir selbst und deinen
wunderbaren Töchtern. Erlaube Euch, das Glück zu finden. Auf welche Art und Weise
auch immer. Sei es dir wert!
Deine Schuldgefühle sind zu
lösen. Du brauchst dich nur
dafür zu entscheiden. Du willst
deinem Exfreund helfen, da du
glaubst - du bist die Einzige.
Das ist ein Gedankenmuster.
Das ist stark in deiner Kindheit
verwurzelt. Bitte versuche die
Geschichten aus deiner Kindheit zu lösen. Es gibt Wege dich
endlich zu befreien. Du musst
es dir nur wert sein.

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit ihrem Schutzengel zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit „channelt“ sie sich in die Herzen unserer Leser. Diese können ihre
Fragen kostenlos an Karina
stellen. Jede Woche wird eine
Person ausgewählt, deren Antworten aus der geistigen Welt
veröffentlicht werden. Senden
Sie Ihr Schreiben (mit Foto, es
dient nur zur Channel-Aktivierung) an die „Tips“-Redaktion,
Kennwort „Channelling“, Promenade 23, 4010 Linz oder an
redaktion-linz@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe

An und für sich bin ich mit
meinem Leben sehr zufrieden.
Auch bin ich ein sehr positiv
denkender Mensch. Arbeite
sehr viel an mir. Tausche altes
verworrenes Gedankengut gegen positive Gedanken aus.
Versuche auch mein sonniges
Gemüt an meine Mitmenschen
strömen zu lassen. Das gelingt
mir auch oft. Doch wenn irgendwas schief geht, sei es jetzt
in der Familie oder am Arbeitsplatz, macht mich das extrem
traurig. Mir machen Niederlagen extrem zu schaffen. Immer
suche ich nach Antwort und
mache mir Vorwürfe es nicht
besser gemacht zu haben. Ich
weine dann stundenlang. Fühle
mich dann leer und ausgelaugt.
Es ist immer so als ob ich gegen
den Strom schwimmen würde.
Wenn ich dann in die Natur
gehe, meditiere und alles
Schöne wieder einfange, geht
es mir wieder gut. Kaum kommen Alltagsprobleme daher, wo
ich glaube sie nicht in den Griff
zu bekommen, sind meine wertvollen Energien wieder pfutsch
und alles geht von vorne los. Ich
möchte von meinem Schutzengel gerne wissen, was da los ist
mit mir. Warum geht mir immer alles sooooo zu Herzen?

Roswitha erhält Antwort

Roswitha, die geistige Welt
hat folgende Antworten für
dich: Du bist an der Oberfläche.
Positive Gedanken sind sehr
gut – bitte bedenke sie auch im
Leben umzusetzen. Du tauchst
nicht in dein Inneres ein. Versu-
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che mal ganz tief ich dich zu gehen und zu fühlen. Fühle dein
inneres Kind. Stelle zu ihr wieder den Kontakt her. Und liebe
dich selbst! Die schöne und
gute Energie ist deshalb weg,
weil sie nur an der Oberfläche
ist. Sauge sie tief in dich ein.
Gegen den Strom schwimmen –
du bist ein Sonnenschein! Wenn
man ein Sonnenschein ist, hat
man immer wieder Neider.
Viele möchten gerne so sein wie
du. Fröhlich, lustig, hilfsbereit –
einfach Roswitha. Versuche
deine Alltagsprobleme nicht in
den Griff zu bekommen – lasse
die Kontrolle los – sondern
schaue dir an, was du daraus
lernen kannst. Versuche auch
nicht die Geschichten der Menschen in deinem Umfeld zu lösen. Das sind nicht deine Themen. Vorwürfe brauchst du dir
keine machen, bei keiner Situation. Sondern frage dich: Was
will mir diese Situation sagen?
Was soll ich daraus lernen?
Lebe nicht nur aus dem Verstand, sondern aus dem Herzen.
Du bist in einer Rolle gefangen
wie ein Hamster im Käfig. Du
hast so wundervolle Möglichkeiten auszusteigen, traue es
dir einfach zu. Sei es dir wert.
Versuche deine Energie durch
Meditation tief in dich zu leiten
– in dein Herz. Und da ist sie
auch immer abrufbereit. In dir
sind so viele Potenziale versteckt. Vertraue dir selbst und
deinen Gefühlen. Lebe deine
Gefühle. Du wirst immer ein
bisschen anders sein, als andere Menschen. Aber das ist gut
so. Im Moment verstehst du es
noch nicht, aber der Zeitpunkt
wird kommen und dann wirst
du es wissen. Eines können wir
dir jetzt schon verraten, es ist
ein ganz schönes Potenzial das
aufgeht und sehr positiv für
dich und dein Umfeld ist. Liebe
Grüße Karina (Ashame).

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit „channelt“ sie sich in die Herzen
unserer Leser. Diese können
ihre Fragen kostenlos an
Karina stellen. Jede Woche
wird eine Person ausgewählt,
deren Antworten aus der geistigen Welt veröffentlicht werden. Senden Sie Ihr Schreiben
(mit Foto, es dient nur zur
Channel-Aktivierung) an die
„Tips“-Redaktion,
Kennwort
„Channelling“, Promenade 23,
4010 Linz oder an redaktionlinz@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe

Bei mir wurde im August
2003 ein bösartiger Tumor am
Rippenfell, genannt „Pleura
mesotheliom“,
festgestellt.
Laut Ärzte unheilbar und nur
noch kurze Zeit zu leben. Operation nicht möglich. Mit palliativer Chemotherapie wurde ich
entlassen. Aber durch meine
positive Einstellung und meinem Lebenswillen von Anfang
an, ist es mir gelungen den
Tumor nach einem Jahr zu stoppen. Mein Ziel und mein innigster Wunsch ist es aber, ihn zu
heilen. Im März 2005 ist dieses
Wunder geschehen und es begann zu heilen. Mit viel Disziplin, Energiearbeit und meinem
Gottvertrauen hatte ich es geschafft. Seither ruht er wieder
und ich spüre, dass irgendetwas, mir Unbewusstes, die
Heilung blockiert. Vielleicht
kannst du mir helfen, falls es so
ist, es aufzulösen. Daher meine
Fragen:
1. Gibt es irgendetwas aus
meinem Vorleben, das die
Selbstheilung blockiert bzw.
was kann ich dagegen tun?
2. Kann ich nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen
helfen?
3. Würde gerne wissen, wie
mein Schutzengel heißt?
Abschließend bedanke ich
mich im Voraus für deine Hilfe
und verbleibe mit lieben
Grüßen.

Christine erhält Antwort
Liebe Christine, die geistige
Welt hat folgende Antworten
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für dich: 1. Gewisse Heilungen
dauern einfach länger. Aber du
hast ja schon sehr viel geleistet.
Dein Wille diesen Tumor zu besiegen war so groß, dass du ihn
gestoppt hast. Gratuliere. Beachtliche Leistung. Du selbst
kannst dich heilen. Du und
deine Willensstärke. Du selbst
blockierst dich aber auch. Heile
deine Seele, indem du dir selbst
eingestehst – ich kann mich
selbst heilen. Nimm es einfach
an, dass du es geschafft hast.
Hurra. Freue dich darüber. Gestehe es dir ein, was du geschafft hast. Deine Vorleben
haben damit nichts zu tun.
2. Schreibe deine Geschichte
auf. Gehe zu einem Verlag. So
ein Buch wird ganz dringend
gebraucht.
Die
Menschen
möchten auch von Alternativen
wissen. Oder was auch alles
möglich ist. Nicht damit du in
eine Leidensrolle schlüpfst,
sondern dass du anderen Menschen zeigen kannst, was alles
möglich ist, wenn man nur
daran glaubt. Du bist der beste
Beweis. Nach der Schulmedizin
wärst du schon längst auf unserer Seite, von der wir heute zu
dir sprechen. Versuche auch
bei Treffen anderen Leuten von
dir zu erzählen. Es gibt Organisationen, rede mit ihnen, und
erkläre ihnen, dass du nur mit
den Leuten sprechen willst.
Ihnen erzählen, von dem was du
erlebt hast und wie du es in den
Griff bekommen hast. Die Organisationen werden dir dankbar sein.
3. Der Name deines Schutzengels ist Sophia.
Alles Liebe. Karina (Ashame).

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit „channelt“ sie sich in die Herzen unserer Leser. Diese können ihre
Fragen kostenlos an Karina
stellen. Jede Woche wird eine
Person ausgewählt, deren Antworten aus der geistigen Welt
veröffentlicht werden. Senden
Sie Ihr Schreiben (mit Foto, es
dient nur zur Channel-Aktivierung) an die „Tips“-Redaktion,
Kennwort „Channeling“, Promenade 23, 4010 Linz oder an
redaktion-linz@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe

Liebe Frau Schenk, ich bitte
Sie wirklich von Herzen, für
mich zu channeln. Meine größten Sorgen betreffen meinen
Sohn. Er ist seit Jahren arbeitslos. Er hat unterrichtet und diesen Beruf aufgegeben, weil er
es mit dem Schulsystem nicht
mehr ausgehalten hat. Seither
bekommt er keinen Job. In die
Schule will er nicht zurück. Er
möchte in Bibliotheken, Büchereien oder ähnliches.
* Wann bekommt er einen Job?
* Bekommt er überhaupt eine
Chance?
* Wie geht’s finanziell weiter?
Ich danke Ihnen im Voraus.
Ich wünsche Ihnen weiterhin so
gute Antennen zu der geistigen
Welt, dass Sie noch vielen Menschen helfen können. Viel Positives. Liebe Grüße.

Die Leserin erhält Antwort

Liebe A., die geistige Welt hat
folgende Antworten für dich:
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Dein Sohn lebt seine Leidensrolle. Er gibt anderen gerne die
Schuld für sein Leben. Es sind
aber seine Themen. Es fehlt die
nötige Energie. Arbeit wäre bereits vorhanden, doch sein
Energieaufwand ist zu wenig.
Chancen sind genauso vorhanden. Dein Sohn nimmt sie nur
nicht wahr. Er steht hinter einer
Mauer und lässt nichts durch.
Er müsste sich öffnen und
mehr in Gleichklang kommen.
Öffne dein Herz und gehe deinen Weg. Er soll sich klar machen, was er will. Er weiß es
nur aus dem Verstand, aber
nicht aus dem Herzen. Er soll
tief in sich hineinfühlen. Er
braucht diese Leidensrolle
nicht mehr. Er kann gut ohne
sie leben. Er muss sich selbst
vertrauen, dann geht sein Weg
wieder vorwärts. Momentan
steht er auf der Stelle. Auch
seine
finanzielle
Situation
hängt davon ab. Auch mit dieser befindet er sich in der Leidensrolle.
Alles Liebe - Ashame.

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit Ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit „channelt“ sie sich in die Herzen unserer Leser. Diese können ihre
Fragen kostenlos an Karina
stellen. Jede Woche wird eine
Person ausgewählt, deren Antworten aus der geistigen Welt
veröffentlicht werden. Senden
Sie Ihr Schreiben (mit Foto, es
dient nur zur Channel-Aktivierung) an die „Tips“-Redaktion,
Kennwort „Channeling“, Promenade 23, 4010 Linz oder an
redaktion-linz@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe

Liebe Karina (Ashame)! Seit
etwa 2 Jahren bin ich Single.
Grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden mit dieser Situation,
da ich die Vorteile durchaus zu
schätzen weiß. Doch insgeheim
sehne ich mich nach einem liebevollen, interessanten Partner, mit dem ich mein Leben
teilen kann und irgendwann
möchte ich auch Kinder. In der
Zeit als Single habe ich einige
Männer kennen gelernt, aber es
war bisher noch nicht der passende dabei. Entweder er mag
mich, aber ich interessiere
mich nicht für ihn, oder ich verliebe mich und er macht sich
nichts aus mir. Nachdem das
nun schon so lange immer im
selben Schema abläuft, hege
ich den Verdacht, dass es mir in
diesem Leben nicht zugedacht
ist, eine weitere liebevolle Partnerschaft zu erleben. Oder mache ich etwas grundlegend
falsch? Was soll ich aus den laufenden Niederlagen, Enttäuschungen, Demütigungen und
Verletzungen lernen? Was will
das Universum mir damit sagen? Ich versuche Antworten
zu finden, in mich rein zu hören,
bin aber anscheinend zu
blockiert um diese zu erkennen
bzw. zu verstehen.
Das zweite ist, dass ich derzeit ohne Arbeit bin und obwohl
mich mein bisheriger Beruf interessiert hat, bin ich nicht sicher, ob er auch meine Berufung ist und ich in dieser Sparte
weitermachen soll. Die Chance
der „Auszeit“ und die Möglichkeiten, die sie bietet, möchte
ich bestmöglich nützen und
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meine berufliche Laufbahn
durch Fortbildungen oder neue
Ausbildungen in jene Richtung
verfolgen, die mich dauerhaft
zufrieden stellt. Meine Fragen:
* Werde ich einen Lebenspartner finden? Bald? Welche
eventuellen
Veränderungen
meinerseits sind dafür notwendig? Oder habe ich in diese Leben andere Aufgaben?
* In welche Richtung soll ich
mich beruflich bewegen?
Liebe Karina, danke für deine
Hilfe. Alles Liebe, M. Anna.

Die Leserin erhält Antwort

Liebe Anna, das sind deine
Antworten aus der geistigen
Welt: Du hast ein altes Muster,
das du noch immer nicht gelöst
hast. Dein Urvertrauen zu dir
selbst ist vergraben. Hole es
wieder zurück. Auch deine
Selbstliebe. Dein inneres Kind
ist sehr vernachlässigt. Das ist
deine Blockade. Suche das
Glück nicht bei jemand anderem, sondern bei dir. In dir. Das
ist ein großer Lernschritt, aber
wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann wird sich in deinem Leben sehr viel bewegen.
Das Universum bestimmt nicht
über dein Leben, sondern du.
Beschäftige dich mit dir und deiner Liebe zu dir. Sei es dir wert,
dich selbst zu lieben und dir zu
vertrauen. Beruflich ist bei dir
die Heilung vorhanden. Du hast
sehr viel Energie in deinen Händen. Es sind hier sehr viele Möglichkeiten für dich vorhanden.
Versuche nicht über den Verstand die Richtung zu finden,
sondern über das Herz. Reiki
und Shiatsu sind zwei der Möglichkeiten. Dein privates Leben
sowie das berufliche hängen zusammen. Durch die Selbstliebe
findest du in dein Herz. Wenn du
an dir arbeitest, dann werden
beide Ebenen neue Wege gehen.
Alles Liebe. Ashame!

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit Ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit
„channelt“ sie sich in die Herzen unserer Leser. Diese können ihre Fragen kostenlos an
Karina stellen. Jede Woche
wird eine Person ausgewählt,
deren Antworten aus der geistigen Welt veröffentlicht werden. Senden Sie Ihr Schreiben
(mit Foto, es dient nur zur
Channel-Aktivierung) an die
„Tips“-Redaktion,
Kennwort
„Channeling“, Promenade 23,
4010 Linz oder an redaktionlinz@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe

Liebe Karina, ich freue mich
immer, wenn die Zeitung „Tips“
kommt, um auch Ihre Kolumne
„Angel on Earth“ zu lesen.
Nun beschäftigt mich seit
15 Jahren ein Bild in mir, das
mir, außer der geistigen Welt,
niemand beantworten kann.
Nehmen Sie diese Fragen auch
an? Ich bin 69 Jahre alt, also in
einem Alter, wo man keinen
Phantastereien nachläuft. Nun
zu meinem Bild:
Vor 15 Jahren hatte ich
einmal mit Yoga angefangen,
wo mich aber nur die
Tiefenentspannung mit der
Organansprache interessierte.
Vier Monate praktizierte ich
morgens für 15 Minuten – wenn
mein Mann außer Haus war diese Übungen, denn sie taten
mir gut. Dann habe ich mit dem
Yoga aufgehört. Eines Morgens, als ich wieder so still da
lag, hatte ich ein Bild vor
meinen Augen, wie aus dem
normalen Leben, weil es lebte.
Ich sah ein großes, rechteckiges Album in hellbrauner
Farbe. Der Umschlag wurde
langsam aufgeschlagen und
dann sah ich ein lebendes Bild
vor
mir.
Es
war
eine
sonnendurchflutete bäuerliche
Landschaft mit Kornfeldern.
Vor dem Feld verlief waagrecht
ein breiter Feldweg, der links in
einen Wald mündete. Direkt vor
meinen Augen stand ein leerer
Ochsenkarren – so wie man ihn
früher für das Heu benötigte –
mit
einem
angespannten
Ochsen davor. Dieser wurde
von einem jungen Bauern am
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Zaumzeug geführt. Der Bauer
war etwa 35 Jahre alt, hatte
eine kräftige, stattliche Figur,
ein rundliches Gesicht, einen
kurzen, schwarzen Bart und
schwarze Locken auf dem
Kopf. Er schaute mich ruhig
und freundlich an, dann schloss
sich der Deckel des Albums
wieder.
Ich weiß bis heute nicht,
warum und weswegen ich
dieses Bild vor Augen hatte und
was es mir zeigen und sagen
wollte, ich habe einfach keine
Erklärung dafür. Ganz lieben
Dank.

Die Leserin erhält Antwort
aus der geistigen Welt
Liebe Ursula, die geistige
Welt hat folgende Antworten
für dich:
Der Bauer warst DU. Durch
dein Yoga hast du einige deiner
Realitäten wachgerufen. Es
sind noch ganz viele in dir
vorhanden. Es sollte dir
aufzeigen, wie schön es ist, ein
friedliches und glückliches
Leben zu führen, auch wenn
man wenig besitzt. Dieser
Bauer hat nur einen Ochsen
und diesen Karren besessen
und trotzdem war er mit
seinem Leben zufrieden.
Überlege dir bitte, wo das in
deinem Leben ist bzw. nicht ist.
Es soll dir ein Thema aufzeigen,
welches du bearbeiten bzw.
behandeln sollst. Setze dich mit
deinem Leben auseinander.
Mache dir Gedanken darüber,
wie du weitermachen willst.
Die Lösungen liegen dir auf der
Hand. Vertraue nur dir selbst.
Alles Liebe. Liebe Grüße
Karina – Ashame.

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit „channelt“ sie sich in die Herzen unserer Leser. Diese können ihre
Fragen kostenlos an Karina
stellen. Jede Woche wird eine
Person ausgewählt, deren Antworten aus der geistigen Welt
veröffentlicht werden. Senden
Sie Ihr Schreiben (mit Foto, es
dient nur zur Channel-Aktivierung) an die „Tips“-Redaktion,
Kennwort „Channeling“, Promenade 23, 4010 Linz oder an
redaktion-linz@tips.at.

Eine Leserin bittet Karina um
Hilfe

Liebe Karina, brauche eine
Hilfe, ich trete auf der Stelle
oder schwimme im „Strudel“.
Ich bin eine 47-jährige, 2-fache
Mutter und Hausfrau. Blieb wegen der Kinder nach 22 Jahren
Berufsleben zu Hause. Bereute
auch nichts die ersten 6 Jahre.
Habe immer mehr Krankheiten. Jetzt komme ich mir immer mehr ungebraucht, als
Putze und Aufräumerin vor.
Mein Mann sagt, ich sei eine
„Putze“. Ich will was anderes
tun. Muss aber nicht arbeiten.
Das Geld reicht auch nicht
mehr. Er kritisiert, ich verbrauche zum Leben und für die Kinder zu viel. Er fährt Motorrad,
jedes Jahr alleine Ski, Fischen.
Ich gönne es ihm, wenn ich einmal nur nach Gmunden promenieren wollte, dann ist es ein
Schmus. Ich bin eine Stadtlady.
Also außer den Kindern nichts
gemeinsam. Er ist ein guter Vater, jedoch in mir ist irgendwie
etwas leer. Bin sicher nicht
leicht, sehr penibel auch sehr
nachtragend und eine Klette
(aus Liebe). Komisch, jetzt
fühle ich mich ohne ihn oft
wohler. Arbeiten möchte ich
gerne, aber wohin mit den Kindern ab 13 Uhr? Der Hort kostet viel und ganztags? Esoterik
ist sehr wichtig für mich, lege
selbst die Karten. Teilzeit oder
halbtags wäre toll, mein Mann
hat Schichtdienst. Möchte mich
verändern, für die Kinder, damit sie auch stolz auf ihre
Mama sein können. Vielleicht
gibt es einen Rat für mich, ob-
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wohl ich jetzt fast 9 Jahre zu
Hause bin. (Wahrscheinlich selber schuld). Entschuldigen Sie
das jammern, aber ich hänge
im Moment fest. Danke im
Voraus.

Die Leserin erhält Antwort
aus der geistigen Welt

Liebe Renate, die geistige
Welt hat folgende Antworten
für dich: Du lebst in einer Leidensrolle. Du sollst auf dich
selbst stolz sein und dann erst
die anderen. Du musst dich zuerst fragen was du willst. Und
was du dir wert bist. Du hast
das noch nicht definiert. Du bist
in einem Zwischenraum. Mach
dir klar was du willst und dann
lege genau in dieses Thema die
Energie rein. Du willst arbeiten? Dann lege genau in dieses
Thema deine Energie. Dann
wird es auch möglich sein. Genauso ist es in deiner Beziehung. Frage dich was du dir
wert bist und wie oder was du
ändern möchtest. Frage immer
dich. Nicht die anderen. Du bist
die Leidende. Beende dein Leiden und lebe. Das heißt nicht,
dass du dich trennen sollst. Ihr
solltet wieder mehr miteinander reden und dabei den Respekt der anderen Person wahren. Das wäre ein Grundstein,
an dem ihr beide arbeiten solltet. Dein Körper zeigt schon Reaktionen auf deine Leidensrolle
– also, es ist an der Zeit etwas zu
ändern. Nur so kannst du dein
Leben
wieder
aktivieren.
Nimm dein Leben in die Hand
und mit der richtigen Energie
schaffst du es. Alles Liebe.
Liebe Grüße Karina – Ashame.

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit Ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit „channelt“ sie sich in die Herzen unserer Leser. Diese können ihre
Fragen kostenlos an Karina
stellen. Jede Woche wird eine
Person ausgewählt, deren Antworten aus der geistigen Welt
veröffentlicht werden. Senden
Sie Ihr Schreiben (mit Foto, es
dient nur zur Channel-Aktivierung) an die „Tips“-Redaktion,
Kennwort „Channeling“, Promenade 23, 4010 Linz oder an
redaktion-linz@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe

Liebe Frau Schenk, ich bitte
Sie für mich bei den Engeln mit
meinen Problemen zu channeln. Es handelt sich bei mir um
meinen Exmann. Seit einiger
Zeit sind wir geschieden. (Es
war eine sehr strittige Scheidung). Wir haben auch gemeinsam zwei kleine Kinder. Die
Problematik liegt darin, dass
mein Exmann mir alles erdenklich Schlechte, was die Kinder
betrifft, anhängen will. Dazu
meine Fragen: 1. Was kann ich
machen, um mich davor zu
schützen? 2. Was soll ich aus
dieser Krise lernen? 3. Bin ich
persönlich seit der Scheidung
auf meinem richtigen Lebensweg? 4. Soll ich mich mehr mit
Engeln beschäftigen? Herzlichen Dank und viele liebe
Grüße.

Die Leserin erhält Antwort
Liebe Elke, die geistige Welt
hat Antworten für dich:
1. Bleibe in der Liebe und
Vergebung. Klingt einfacher
als es ist. Versuche nicht mit
den Geschichten deines Exmannes in Resonanz zu gehen.
Sie sind sein Thema und nicht
deines. Versuche endlich abzuschließen. Du brauchst dieses
Drama nicht mehr für dein Weiterkommen.
2. Hör mehr auf deine Gefühle. Du hattest vorher schon
ein ungutes Gefühl, welches
jetzt als Bestätigung für dich
dient. Nimm es an. Frage dich,
was du dir wert bist. Bist du es
dir wert, weiterhin in seinen
Dramen mitzuspielen? Beant-

www.angel-on-earth.com,
0699 / 11 73 36 19.

Tel.

worte diese Frage für dich
selbst und lebe danach. Höre
mehr auf dich und lebe dein Leben. Die Ehe war ein Lernschritt, genauso wie die Trennung. Sei dankbar für das Erlebte und Gelebte. Denn nun
kann sich ein neuer Weg auftun,
welcher bei dir bereits vorhanden ist.
3. Du hast angefangen dich in
eine andere Richtung zu bewegen. Wunderbar. Dein Selbstbewusstsein wird mit jedem Tag
mehr. Gut so. Lass dir Zeit.
Lebe dein Leben. Achte mehr
auf dich. Nicht immer zuerst
auf die anderen. Dein Körper
zeigt dir die Reaktionen auf.
Höre auf ihn. Versuche mehr
auf deine innere Stimme zu
hören. Die sagt dir immer das
was gut ist für dich bzw. was
du brauchst. Wir wissen, für
das fehlt dir noch ein bisschen
das Selbstvertrauen, aber es
kommt wieder.
4. Wir freuen uns sehr, wenn
du dich mehr mit Engeln „beschäftigst“. Jeder der sich mit
uns „beschäftigt“ ist willkommen. Wir stehen dir immer
jederzeit zur Verfügung. Du
brauchst nur zu rufen. Wir sind
da. Wir lassen dich nicht alleine. Nur versuche nicht mit
aller Gewalt Stimmen zu hören
– unsere Antworten für dich
kommen, öfters über andere
Personen (aus deinem Umfeld),
oder wir schicken dir ein Zeichen. Was ebenso als Antwort
dient. Wir machen uns ab und
zu auf eine ganz eigene Art bemerkbar. Das ist gut so, dadurch siehst du dein Leben mit
anderen Augen. Und keine
Sorge, wir schicken die Zeichen
mehrmals, solltest du sie am
Anfang übersehen. Alles Liebe.
Liebe Grüße Karina - Ashame.

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit Ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit „channelt“ sie sich in die Herzen unserer Leser. Diese können ihre
Fragen kostenlos an Karina stellen. Jede Woche wird eine Person ausgewählt, deren Antworten aus der geistigen Welt veröffentlicht werden. Senden Sie Ihr
Schreiben (mit Foto, es dient nur
zur Channel-Aktivierung) an die
„Tips“-Redaktion, KW „Channelling“, Promenade 23, 4010 Linz
oder an redaktion-linz@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe

Liebe Frau Schenk, ich bitte
Sie für mich zu channeln, da ich
nicht weiß, wie es weitergehen
soll. Ich habe letzten Juni, vier
Wochen nach der Scheidung, einen Mann kennen gelernt, der
mir noch sehr viel bedeutet.
Unsere Beziehung gestaltet
sich als sehr kompliziert, da er
eine andere Wertvorstellung
hat als ich. Ich habe den Eindruck, er bräuchte nur eine
Haushaltshilfe. In seiner Vorgeschichte gibt es häufig wechselnde Partner, ebenso Arbeitsplätze. Er war auch alkoholkrank. Das größte Problem ist
aber, dass er sich nicht immer
mit der Männerrolle identifizieren kann. Er war bereits kurz
vor einer Geschlechtsumwandlung. Dies alles hat massive
Auswirkungen auf die Sexualität. Er möchte auch nicht in
eine Therapie gehen. Auf
Grund meines eigenen Bildungswissens verstehe ich die
Zusammenhänge sehr gut, nur
was soll ich tun? Trotz des inneren Bildes, dass ich in mir
trage, werde ich immer unsicherer bzw. fühle ich mich auch
nicht glücklich. Hat diese Liebe
eine Chance? Was müsste sich
ändern, damit es zu einem Wir
kommt? Danke für Ihre Hilfe,
werde Ihnen Energie schicken.
… liebe Grüße Maria.

Die Leserin erhält Antwort

Liebe Maria, die geistige Welt
hat folgende Antworten für
dich: Sieh dir das ganze Ausmaß
dieses Dramas an. Was siehst du
darin? Und welchen Teil belegst
du? Diese Fragen solltest du dir
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zu allererst stellen. Gehe tief in
dich hinein und höre, welche
Antworten da raus kommen.
Dein Partner hat sich ein sehr
dralles Leben ausgesucht. Viele
Dramen und Geschichten sind
vorhanden. Und er versucht vor
jedem seiner Dramen davonzulaufen. Er ist vor seinen Gefühlen auf der Flucht. Daher
auch die Verweigerung einer
Therapie. Er muss sich seiner
Gefühle zu sich selbst klar werden und so lange er das nicht
kann, wird er seine Gefühle und
sich selbst verleugnen. Das
praktiziert er schon sein ganzes
Leben. Er verleugnet sein Dasein, seine Gefühle, seine Entwicklung. Durch seine eigene
Verleugnung kommt natürlich
auch das Problem mit seiner
Männerrolle auf. Er braucht
nur seine eigene Entscheidung
zu treffen und er kann Frau
oder Mann leben. Wenn er will
sogar beides. Es ist seine Entscheidung. Die Liebe hat immer
eine Chance – doch sieh dir
deine eigenen Gefühle an. Was
bist du dir wert? Triff deine eigene Entscheidung. Es ist dein
Leben – wir können dir die Entscheidung nicht abnehmen.
Aber kläre für dich deine Gefühle und deine eigene Wertigkeit. Es sind nicht die anderen
Schuld. Nicht der andere muss
sich ändern, sondern du sollst
dir klar werden – über dein Leben, deine Wahl, deine Gefühle,
deine Persönlichkeit. Jeder
muss an sich bzw. für sich selbst
arbeiten – nur dann kann es eine
Lösung geben. Wie auch immer
die aussehen mag. Wie fühlt es
sich an unglücklich zu sein?
Nicht gut! Also, triff deine Wahl
und entscheide, ob du glücklich
oder unglücklich sein willst.
Liebe Grüße Karina –Ashame.

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit Ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit „channelt“ sie sich in die Herzen unserer Leser. Diese können ihre
Fragen kostenlos an Karina
stellen. Jede Woche wird eine
Person ausgewählt, deren Antworten aus der geistigen Welt
veröffentlicht werden. Senden
Sie Ihr Schreiben (mit Foto, es
dient nur zur Channel-Aktivierung) an die „Tips“-Redaktion,
Kennwort „Channeling“, Promenade 23, 4010 Linz oder an
redaktion-linz@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe
Liebe Karina, ich möchte
mich an Sie wenden, weil ich
ziemlich verzweifelt bin. Ich
kenne meinen Mann seit 14 Jahren, wir sind seit 10 Jahren verheiratet und haben 2 Kinder: 7
und 9 Jahre alt. Ich hab mich in
unserer Ehe eigentlich sehr
wohl gefühlt und bin dann vorigen Herbst aus allen Wolken gefallen. Mein Mann hat zuerst behauptet die Beziehung sei ihm
zu eng. Nach einer Woche habe
ich dann gewusst, dass er schon
seit Monaten eine Freundin
hatte. Ich habe den Boden unter
den Füßen verloren, habe lange
noch gehofft, dass er sich für
mich und die Familie entscheidet. Das hat er aber nicht getan,
jetzt lassen wir uns scheiden.
Wie wird unser Leben weitergehen? Werde ich die Verletzungen vergessen und wieder ein
fröhliches Leben leben können?
Kann ich mich finanziell wieder
fangen und werden die Kinder
den Schock halbwegs überstehen? Vielleicht kann ich Antworten erhalten. Vielen Dank.
Susanne.

Die Leserin erhält Antwort
Liebe Susanne, die geistige
Welt hat folgende Antworten für
dich: Du brauchst dir keine Sorgen um dein Leben zu machen.
Es wird sich wunderbar weiterentwickeln. Auch wenn du es dir
zum jetzigen Zeitpunkt nicht
vorstellen kannst, aber es wird
wieder ganz viel Freude in dein
Leben einkehren. Die Dualität
ist das Schwierigste in einem
Leben. Sie betrifft immer zwei
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Personen. Und der freie Wille ist
in jedem Menschen. In dir genauso wie in deinem Mann. Dein
Mann hat sich aus seinem freien
Willen entschieden einen anderen Weg zu gehen. Es gibt Momente im Leben eines jeden
Menschen, wo er vor der Wahl
steht. Gehe ich diesen oder jenen
Weg. Es liegt an der Entscheidung des jeweiligen selbst. Du
kannst es nur akzeptieren. Er hat
einen neuen Abschnitt angefangen und dich somit auch gezwungen, einen neuen Abschnitt zu
gehen. Neue Wege werden sich
auch bei dir auftun. Neue Perspektiven. Es wird die Freude
und das Glück wieder in dein Leben einkehren. Deine Kinder
werden diesen Schock überwinden. Rede viel mit deinen Kindern und sollte dann keine Besserung eintreten, versuche es
mit Kinesiologie. Deine Kinder
werden darauf sehr gut ansprechen. Deine finanzielle Situation
wird sich auch wieder bessern.
Es ist momentan alles ein bisschen viel für dich, aber die Lösung ist bereits in Sicht. Du wirst
sehen, es wird sich alles zum
Guten wenden. Du sollst deine
Verletzungen nicht einfach nur
vergessen. Sondern schaue sie
dir auch an. Frage dich auch,
was du daraus lernen sollst.
Auch wenn du uns jetzt verspottest, aber in jeder Verletzung
liegt ein Lernschritt. Versuche
sie zu akzeptieren und dann loszulassen. Und dann kannst du
auch verzeihen, das solltest du
tun. Es wird Zeit brauchen, bis
du zu diesem Schritt fähig bist.
Versuche zu verzeihen und nicht
zu vergessen bzw. zu vergraben.
Denn das möchtest du gerne tun.
Die ganzen Verletzungen vergraben. Versuche sie zu verzeihen. Alles Liebe. Ashame.

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit Ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit „channelt“ sie sich in die Herzen unserer Leser. Diese können ihre
Fragen an Karina stellen. Jede
Woche wird eine Person ausgewählt, deren Antworten aus der
geistigen Welt veröffentlicht
werden. Senden Sie Ihr Schreiben (mit Foto, es dient nur zur
Channel-Aktivierung) an die
„Tips“-Redaktion, KW„Channeling“, Promenade 23, 4010 Linz
oder an redaktion-linz@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe

Hallo liebe Ashame! Im Sommer 2004 habe ich meine Spiritualität entdeckt. Sehr positiv
beeinflusst wurde ich von meiner Gesangslehrerin Aija-Riitta
Holopainen. In einer dreitägigen Reiki-Intensivbehandlung
führte sie mich zu meinen Engeln. Seitdem ist das Leben um
so viel schöner für mich. Einfach zu wissen, dass das für uns
Wahrnehmbare noch lange
nicht alles ist. Und es ist so wundervoll in der Liebe zu leben!!
Vor kurzem verspürte ich den
intensiven Wunsch (eigentlich
eher das Gefühl einer Verpflichtung), dass ich der Welt helfen
muss. Mir ist eigentlich völlig
egal wie: Ich würde liebend gern
für eine Umwelt- oder Tierschutzorganisation
arbeiten
oder anderen Menschen dabei
helfen ihren spirituellen Weg zu
finden. Am liebsten würde ich
den ganzen Tag lang meditieren,
lesen, singen und mit meinen
Engeln sprechen. Ich würde nun
gerne wissen, ob ich auf dem
richtigen Weg bin und was
meine Aufgabe in diesem Leben
ist? Weiters würde ich gerne
wissen, ob mein jetziger Partner
auch mein Seelengefährte ist?
Wir machen gerade eine
schwere Zeit durch und ich bin
am Überlegen, ob nicht eine
Trennung die bessere Entscheidung wäre? Wo finde ich meinen
Seelengefährten oder ist ein Leben ohne Partner besser für
mich? Namaste, Sandra

Die Leserin erhält Antwort

Liebe Sandra, die geistige
Welt hat folgende Antworten

www.angel-on-earth.com, Tel.
0699 / 11 73 36 19.
für dich: Es freut uns sehr, dass
du diesen Weg eingeschlagen
hast. Vertraue dir selbst. Ja, wir
haben mit dir gearbeitet und arbeiten auch weiterhin mit dir.
Es ist uns immer wieder eine
Freude dich zu unterstützen.
Der „Welt“ zu helfen sollte
keine Verpflichtung sein. Du
sollst es aus deinem Inneren
spüren und es mit Freude und
Liebe machen, ansonsten wird
es eine Belastung für dich. Du
hast soviel Liebe in deinem
Herzen, mache es aus Liebe zu
dir und den Menschen. Deine
Aufgaben kennst du bereits. Du
befindest dich auf deinem spirituellen Weg. Nimm deine
ganzen Talente und Potentiale
her und versuche daraus eine
Einheit zu machen. Dann wirst
du auch wissen, welchen Weg
du einschlagen wirst um auf
dieser Ebene zu arbeiten. Die
Dualität ist ein großes Thema.
Höre auf dein Herz und deine
Seele. Dein Partner ist nicht
dein Seelengefährte. Schwere
Zeiten sollten nicht mehr sein.
Versuche für dich rauszufinden, was du dir wert bist und
was du noch erleben willst. Die
Suche nach dem Seelengefährten muss nicht sein, er wird in
dein Leben kommen, wenn der
Zeitpunkt dafür da ist. Und es
gibt keine Garantie, dass der
Seelenpartner der Partner für
dein restliches Leben im
JETZT ist. Du hast einen freien
Willen und kannst jederzeit einen neuen Weg gehen. Ob ein
Leben ohne Partner besser ist?
Spüre in dich hinein – du kannst
dir die Antwort selber geben.
Du willst Liebe geben und auch
Liebe entgegen nehmen. Es
freut uns sehr, dass wir dir helfen können und dass du uns immer wieder an deine Seite rufst.
Alles Liebe. Ashame.

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit Ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Unsere Leser können
ihre Fragen an Karina stellen.
Jede Woche wird eine Person
ausgewählt, deren Antworten
aus der geistigen Welt veröffentlicht werden. Senden Sie Ihr
Schreiben (mit Foto, es dient nur
zur Channel-Aktivierung) an die
„Tips“-Redaktion, KW „Channelling“, Promenade 23, 4010 Linz
oder an redaktion-linz@tips.at.

Eine Leserin bittet um Hilfe

Liebe Karina, ich werde
46 Jahre alt, bin knapp 25 Jahre
mit meinem Mann zusammen
und wir haben einen 17-jährigen
Sohn. Mein Problem liegt im
finanziellen Bereich. Nachdem
ich vor vier Jahren eine leitende
Position im Sozialbereich aufgegeben hatte, arbeite ich aufgrund von finanziellen Engpässen seit Ende April als Arbeiterin bei einer Leasingfirma. Auf
der einen Seite freue ich mich
darüber wieder Geld zu verdienen, auf der anderen Seite habe
ich das Gefühl, dass ich durch
die Mehrfachbelastung den Ansprüchen meiner Familie und
mir selbst gegenüber nicht
mehr gerecht werden kann.
Meine 89-jährige Schwiegermutter lebt bei uns. Sie war sehr
verzweifelt, als ich wieder arbeiten gehen musste. Ich stehe
jeden Arbeitstag um halb fünf
Uhr auf, richte Frühstück und
Jause für mich und meine Männer und komme am Abend wieder nach Hause. Danach koche
ich für meine Familie und mache den Haushalt und ab 20 Uhr
beschäftige ich mich mit meiner Schwiegermutter bis sie ins
Bett geht. Danach versuche ich
noch offen für die Anliegen
meines Mann und meines Sohn
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zu sein, muss aber gestehen,
dass mir das nur schwer gelingt. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Für meine Führungsposition war ich offensichtlich
nicht geeignet, da ich – wie mein
Mann sagt – viel zu gutmütig
bin. Aber ich kann nicht aus
meiner Haut heraus – ich liebe
unsere Welt und alle Lebewesen
darin. Meine Angst ist, dass ich
den an mich gestellten Anforderungen nicht gerecht werden
kann, zumal ich ein Mensch bin,
der seine Kraft seit der frühesten Jugend aus dem Alleinsein
schöpft und dies ist zur Zeit leider nicht möglich. Meine Frage
ist, wie kann ich es schaffen für
mich und meine Lieben emotional und finanziell eine solide Basis zu schaffen. In Liebe Ingrid.

Die Leserin erhält Antwort

Liebe Ingrid, die geistige Welt
hat folgende Antworten für
dich: Du hast deine eigene Wertigkeit verloren. Du bist selbstlos. Du suchst nach deiner inneren Ruhe und kannst sie nicht
finden, weil du dich opferst. Alle
anderen sind wichtiger als du!
Dein Leben besteht nicht nur
darin, dich um andere zu kümmern, sondern auch dein Leben
zu leben. Wir wissen, dass du
diese Welt so sehr liebst –
warum liebst du dich dann
nicht? Warum hast du momentan keine Liebe und keine Zeit
für dich? Weil du dich immer
um andere kümmerst. Es ist gut,
wenn du darauf achtest, dass es
deiner Familie gut geht, aber
mit Gefühl und Maß. Die Fülle
ist ein Thema, das vielen Menschen wie ein Stein auf der Seele
liegt. Die Fülle kann erst fließen, wenn du dir klar wirst, was
du willst und dein Selbstwert
und deine Eigenliebe wieder
vorhanden sind. Nimm dir wieder Zeit für dich. Dadurch bist
du kein Egoist – sondern du entdeckst deine Wertigkeit und
dein Leben wieder. Nicht das
Außen ist schuld, sondern jeder
für sich selbst. Es ist das einfachste, anderen die Schuld zu
geben, aber in Wirklichkeit hast
du dir das alles selbst ausgesucht. Gehe in dein Herz und
lasse „Ingrid“ wieder leben.
Alles Liebe. Karina – Ashame.

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit Ihren Schutzengeln zu
kommunizieren – das ist Beruf
und Berufung von Karina
Schenk. Seit einiger Zeit „channelt“ sie sich in die Herzen unserer Leser. Diese können ihre
Fragen an Karina stellen. Jede
Woche wird eine Person ausgewählt, deren Antworten aus der
geistigen Welt veröffentlicht
werden. Senden Sie Ihr Schreiben (mit Foto, es dient nur zur
Channel-Aktivierung) an die
„Tips“-Redaktion,
Kennwort
„Channeling“, Promenade 23,
4010 Linz oder per E-Mail an
redaktion-linz@tips.at.

Eine Leserin bittet Karina um
Hilfe

Hallo liebe Karina, ich bitte
dich von ganzem Herzen mir zu
helfen. Mein Leben ist ein einziger Kampf. Es fängt mit meinen Partnerschaften an und
geht über Probleme mit meinen
zwei Kindern bis hin zum Beruf
und dem Finanziellen!!! Eigentlich wollte ich ein ganz normales Leben führen, doch ich trete
von einem Fettnäpfchen ins
andere!!!
Ich rede jeden Tag mit meinen
Engeln (und bedanke mich auch
jeden Tag bei ihnen), aber habe
Angst sie nicht zu verstehen,
oder ihre Zeichen nicht zu erkennen, da mein Kopf immer
sehr voll ist. Diese Probleme
habe ich vermutlich, weil ich
sehr sozial und sehr geduldig
bin. Das wird oft zu meinem
Nachteil ausgenützt. Wünsche
mir endlich einen Beruf in dem
ich bleiben kann, und dass
meine Kinder Beruf und Schule
schaffen!!!
Ich habe auch jemandem so
viel Geld geliehen, das ich
selbst nicht hatte und einen
Kredit aufnehmen musste, und
jetzt habe ich selbst kaum mehr
was zum Leben und für meine
Kinder!!! Hoffe, dass ich das
Geld bald zurückbekomme,
sonst weiß ich einfach nicht
mehr weiter!!! Musste in meinem Leben immer sparen damit ich keinen Kredit brauchte
… jetzt tut mir das umso mehr
weh!!!
Ich wollte immer gerne eine
Familie sein und mal mit den
Kindern in den Urlaub flie-
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gen!!! Doch jetzt ist meine Arbeit auch noch weg!!! Bitte frag
meine Engel wie es jetzt weitergehen soll, und wie ich sie besser verstehen kann, vielleicht
mit den Engelkarten?!?! Ich
danke dir und möchte dir sagen, dass das was du machst für
viele eine große Hilfe ist!!!

Die Leserin erhält Antwort
aus der geistigen Welt
Liebe Unbekannte, die geistige Welt hat folgende Antworten für dich: Um uns besser
verstehen zu können brauchst
du die Engelskarten nicht. Du
brauchst nur dein Vertrauen
und deine Selbstliebe. Du bist
so in deinem Kopf, dass es dir
schwer fällt uns zu verstehen
bzw. die Zeichen zu erkennen.
Du bist sehr verwundbar und
versuchst immer den Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Doch leider achtest
du nicht auf dich. Du machst
Sachen, von denen du schon
vorher weißt, dass sie nicht gut
für dich sind und trotzdem tust
du sie. Aus Nächstenliebe.
Doch dich selbst ignorierst du.
Lerne wieder mehr auf dich zu
hören und auf dich zu achten.
Nur wenn es dir gut geht, kann
es deinen Kindern und deinem
Umfeld gut gehen. Du bist die
Basis. Wegen deiner Arbeit –
werde dir darüber klar was du
machen willst. Du hast dich
noch nicht richtig damit beschäftigt. Versuche es. Tue es
und achte dieses Mal auf dich!
Alles Liebe. Ashame.

„Angel on earth“ hilft dir
bei deinen Problemen!

Mit Ihren Schutzengeln zu
kommunizieren - das ist sowohl
Beruf als auch Berufung von
Karina Schenk. Seit einiger
Zeit „channelt“ sie sich in die
Herzen unserer Leser. Diese
können ihre Fragen an Karina
stellen. Jede Woche wird eine
Person ausgewählt, auf deren
Fragen in den „Tips“ Antworten aus der geistigen Welt veröffentlicht werden. Senden Sie
Ihr Schreiben (mit Foto, das
nur zur Channel-Aktivierung
dient) an die „Tips“-Redaktion,
Kennwort
„Channeling“,
Promenade 23, 4010 Linz oder
per E-Mail an redaktionlinz@tips.at. Und zum Nachlesen ist für Channeling-Fans
übrigens ab September das erste Handbuch „Das kleine 1x1
des Channelings“ von Karina
Schenk im Handel erhältlich.

Eine Leserin bittet Karina um
Hilfe

Hallo Karina! Bitte geben Sie
mir einen Rat, ich weiß einfach
nicht mehr weiter. Ich habe
nach sehr langer Suche einen
super Arbeitsplatz gefunden,
wo ich mich sehr wohl gefühlt
habe und ich auch Jemanden
kennengelernt habe, den ich
sehr, sehr, sehr mag. Nach einem Jahr hat mir mein Chef
mitgeteilt, dass er mich ab Oktober nicht mehr braucht und
dass ich mir eine andere Stelle
suchen soll. Nun bin ich sehr
verzweifelt, weil es heutzutage
fast unmöglich ist, eine gute
Arbeitsstelle zu finden.
Außerdem muss ich mich
von meinem Lieblingskollegen
trennen - diese Gedanken machen mich ganz krank. Immer
wenn ich ihn sehe, bin ich vor
Sehnsucht hin- und hergerissen. Ich habe mich schon seit
langem nicht mehr in Gegenwart eines Mannes so durcheinander gefühlt. Er hat Kinder, ist aber unverheiratet.
Mehr weiß ich über sein Privatleben nicht. Habe ich eine
Chance, mit ihm eine schöne
Zeit zu verbringen? Mit freundlichen Grüßen, Anna.

Die Leserin erhält Antwort

Liebe Anna, die geistige Welt
hat folgende Antworten für
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dich: Der Arbeitsplatzwechsel
muss sein, damit deine Potenziale und Talente - die in dir
schlummern - zum Vorschein
kommen können. Beschäftige
dich mit dir selbst und du wirst
genau wissen, von was wir reden. Du solltest auch deine Einstellung zu diesem Thema
überdenken. Es gibt gute Arbeitsstellen - es kommt nur darauf an, welche Energie du hinein gibst. Außerdem schaue dir
vorher an, was du wirklich machen willst oder du nimmst
dein Leben in die Hand und
gehst einen neuen Weg.
Dein
Arbeitskollege
hat
deine Gefühle geweckt, welche
du schon vor langer Zeit vergraben hast. Er war bzw. ist
dafür zuständig, dass du wieder diese Gefühle an die Oberfläche bringst. Zur Zeit ist dein
Arbeitskollege aber nicht bereit mit dir eine „schöne Zeit
der Zweisamkeit“ zu verbringen. Doch es ist immer eine
schöne Zeit, wenn man sie mit
dem Menschen verbringen
kann, der solche Gefühle in dir
weckt. Genieße diese Zeit. Die
Gefühle, die dabei hochkommen sind aber für einen anderen Menschen in deinem Leben
bestimmt. Jemand, der auch
dir diese Gefühle entgegen
bringt. Auch wenn du jetzt
denkst, dass ist aber gemein,
warum muss ich mit meinen
Arbeitskollegen durch diese
Gefühlsebene, wenn sich dann
keine Beziehung ergibt? Damit
du weißt, dass diese Gefühle in
dir sind und nur geschlummert
haben. Und du es wieder lernst,
diese Gefühle zuzulassen.
Alles Liebe. Ashame.

