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                                  Channeling
                                  Info und Fragemöglichkeiten

Wenn Sie Fragen haben empfange ich für Sie Botschaften aus höchster Ebene der Lichtwesen, des
Universums. Dies können konkrete Antworten auf Fragen, Entscheidungshilfen, Gedankenanstöße,
Lebens- und Unternehmensberatung sein.
Die Botschaften sind sehr liebevoll und aufbauend! Sie stärken Ihr Selbstwertgefühl und können Ihnen
Ihre Ängste und Sorgen nehmen und für mehr Klarheit sorgen. Sie bekommen wertvolle Hinweise auf
Ihr Dasein und Tipps, wie Sie Ihr Leben effektiver, freudvoller und gesünder gestalten können; je nach
Fragestellung und Bewusstsein.

Sie können persönliche Fragen stellen, aber auch Fragen zum Leben und Universum. Es empfiehlt sich
bei persönlichen Fragen neben den alltagsbezogenen  (bspw. zur Arbeit, Jobsuche oder Gesundheits-
situation) auch spirituell tiefergehende zum eigenen Leben zu stellen, wie z.B. zu Ihrer Lebensaufgabe,
zur Vertiefung Ihrer Talente und Fähigkeiten usw.  Überlegen Sie sich vorher Ihre Fragen, denken Sie
darüber nach und schreiben Sie sie auf. Sie können ebenfalls spontan fragen, so entsteht ein Dialog.

Praktische Hinweise:   Die Lichtwesen möchten den Menschen helfen ihre Probleme selbständig zu
lösen und verhelfen mit Gedankenanstößen und Ratschlägen zur Eigenständigkeit. Also formulieren Sie
statt geschlossener Fragen, die ein Ja/Nein erfordern, lieber offene.  Manchmal bleiben Fragen unbe-
antwortet. Auch das hat einen Sinn. Vielleicht stimmt die Fragestellung nicht oder der Zeitpunkt. Viel-
leicht ist es wichtig die Antwort selber zu finden. Die Antwort kann auch anders zu Ihnen kommen, z.B.
über ein späteres Ereignis.  Fragen zur entfernten Zukunft sind i.d.R. nutzlos, da die Zukunft von uns
und unseren Mitmenschen stetig neu erschaffen wird und somit nur aus aktueller Sicht beantwortet
werden können. Es gibt nur Antworten, die die Privatsphäre Anderer nicht verletzen.

Persönliche Fragen

1) Fragen zur Gesundheit und zum Alltag
a) Weshalb habe ich Angst vor …? Wie löse ich sie auf?
b) Was soll mir … (Symptom, Beschwerde, Problem ) sagen? Was kann ich tun, um es aufzulösen?
c) Was lerne ich aus meiner Krankheit oder Allergie? Was hilft mir dabei?
d) Wieso fühle ich mich so …? Wie kann ich das ändern? Wie steigere ich meine Energie?
e) Finde ich noch eine/n Lebenspartner/in, die zu mir passt? Wie / wo?
f) Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich die Ausbildung zum … machen soll oder die A. zur …?

Was rätst Du mir?
g) Wie führe ich meine Mitarbeiter optimal, so dass wir ein produktives Miteinander und Erfolg

haben? Ist unsere Website gut wie sie ist ( Kurzbeschreibung) oder empfiehlst Du Änderungen?

2) Spirituell tiefergehende Fragen zum eigenen Leben
a) Was ist meine Lebens- bzw. Lernaufgabe in diesem Leben?
b) Was kann ich für andere Menschen tun und was für mich selbst?
c) Was kann ich für die Tiere und was für die Pflanzen tun?
d) Wie kann ich meine Kreativität fördern? Wie meine Talente und Fähigkeiten (Gaben Gottes),

die ich erhalten habe? Was hilft mir dabei?
e) Was kann ich aus meiner Beziehung / Unternehmensposition lernen? Wie kann ich meine/n

PartnerIn / MitarbeiterIn und mich fördern durch diese Beziehung / Position?
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f) Was habe ich für Verhaltensmuster und Prägungen aus der Kindheit oder früheren Leben? Was
lerne ich daraus? Und wie kann ich sie lösen?

g) Was blockiert mich bei meiner Arbeit? Was blockiert den Unternehmenserfolg? Wie kann ich
diese Blockaden auflösen?

h) Was steht für mich spirituell, beruflich und privat im nächsten ½ Jahr an?
i) Was lerne ich aus der Beziehung zu meinen Kindern? Wie kann ich meine Kinder optimal

begleiten in ihrem Leben?

Allgemeine Fragen zum Leben und Universum
1) Ist es möglich, wirklich mit Freude zu Leben? Gibt es einen Unterschied zwischen der Freude

des höheren Selbst und der Freude des persönlichen Ichs?
2) Welche Aufgabe hat unser Wille? Können wir ihn lenken, ohne Gewalt anzuwenden? Was kann

man tun, um zu manifestieren, was man sich wünscht? Ist die Zukunft vorherbestimmt? Hat
man einen freien Willen?

3) Hat jedes Leben einen Sinn und ein Ziel?
4) Können Gedanken und Gefühle anderer Menschen uns beeinflussen? Woran erkennt man, ob

man unter diesem Einfluss steht und was kann man dagegen tun?
5) Hat jede zwischenmenschliche Beziehung einen Sinn? Ist alles, was man in einem anderen

Menschen sieht eine Widerspiegelung dessen, woran man gerade selbst arbeitet? Kann man
eine Beziehung verändern, indem man sich selbst ändert?

6) Leben wir wirklich in einem freundlichen Universum, in dem alles in Hülle und Fülle vorhanden
ist?

7) Hat auch die Erde selbst ein Bewusstsein? Was wünscht sich die Erde im Augenblick?
8) Wie kann man als einzelner Mensch zum Weltfrieden beitragen?

Fragen / Notizen:


