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Ihre
ganz
persönliche,
individuelle
ChannelBotschaft von KALEA
Sie bestellen mit diesem Kauf Ihre ganz persönliche ChannelBotschaft der geistigen Welt durch das Channel-Medium KALEA.
Nach Abschluss des Bestellvorganges erhalten Sie zum Download
einen Fragebogen als Word-Dokument, welches Sie dann ausfüllen
und an die angegebenen Adresse zusenden werden. Zumeist binnen
3 Wochen erhalten Sie die ausführliche, gechannelte Antwort zu

Ihrem gestellten Thema in schriftlicher Form als Email
zurückgesandt.
Wichtiger Hinweis: Die Informationen im Channeling ersetzen
weder den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker. Ausdrücklich
wird darauf hingewiesen, dass verordnete Medikamente oder
Behandlungen nicht abgebrochen oder in irgendeiner Weise
verändert werden sollten. Fragen Sie immer den Arzt Ihres
Vertrauens. Sie erhalten einen Download-Link nach Begleichung
der Rechnung.
Bevor Sie online ein Channeling
bestellen,
hier
wichtige
Informationen direkt von Ihrem
Channelmedium KALEA:

Hallo, lieber Interessent an einem persönlichen Channeling von
mir. Sie werden einen persönlichen Fragebogen von unserem
Online-Shop erhalten, nachdem Sie die Bestellung für ein ganz
persönliches Channeling im Shop-System abgesandt und auch mein
Honorar für meine Arbeit beglichen haben. Ganz herzlichen Dank
für das Vertrauen, welches Sie dadurch in mich setzen werden.
Bitte lesen Sie nun zunächst die nachfolgenden Informationen
aufmerksam durch, bevor Sie ein persönliches Channeling für
sich buchen möchten.
Was ist Channeln ?
Channeln bedeutet, dass der menschliche Körper als Medium
Worte ausspricht oder automatisch aufschreibt, welche er von
einer Wesenheit geistig empfangen hat. Das Medium macht sich
sozusagen zum Kanal (Channel), durch welches sich eine
Wesenheit ausdrücken kann.
Channeling-Varianten:
Hierbei kann man folgende Varianten unterscheiden:

Gedanken von anderen Menschen empfangen (=Telepathie)
Gedanken von Verstorbenen empfangen (=Jenseitskontakte)
Gedanken von Tieren empfangen (=Tierkommunikation)
Eigene Gedanken (=Denken)
Gedanken von anderen Geistwesen empfangen (=Channeln)
Was ist ein Medium ?
Als Medium wird die Person bezeichnet, welche die gechannelten
Worte ausspricht. Das Medium ist also die Person, welche sich
als Kanal (Channel) zur Verfügung stellt. Personen, welche die
empfangenen Worte aufschreiben werden Schreibmedien genannt
und Personen,
Malmedien.
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Ich channele zumeist den Geistführer Manuel und andere
Geistwesen (Samuel + Kalea), die z.T. als Mittler in der
geistigen Welt fungieren. Das Geistwesen Manuel antwortet
regelmäßig über eine sehr blumige, lyrische, altertümliche
Sprache und in Metaphern, die jedoch von dem Empfänger der
Botschaft sofort auf eine subtile Art verstanden wird.
Die Botschaften, die ich für meine Klienten erhalte, sind
Botschaften für die Seele, damit ein tiefes Verständnis
einkehren und tiefgreifende seelische Heilung geschehen kann.
Warum wünscht man sich den Dialog mit der geistigen Welt so
sehnlichst?
Der Wunsch nach Kontaktaufnahme zur Anderswelt kann sehr
vielschichtig sein. Meine Klienten bedienen sich gerne meiner
Hilfe als Medium bei folgenden Themen:
Kontakt mit Verstorbenen, um ungeklärte Dinge zu klären,
z.B.:
die fehlende letzte Aussprache vor dem Sterben,
Aufräumen von Mißverständnissen,
Lösen von geleisteten Eiden, Schwüren und
Versprechungen

Auflösen von durch den Verstorbenen verursachten
einschränkenden Glaubenssätzen
Sorge, ob es dem Verstorbenen „dort oben“ gut geht
Klärung darüber, ob der Verstorbene noch eine
Botschaft für den Fragesteller hat
Kontakt mit anderen lebenden Personen, um z.B.
Missverständnisse auf geistig spiritueller Ebene zu
bereinigen oder nach vermissten Personen zu suchen
Kontakt mit dem eigenen Geistführer, um z.B. mehr über
das eigene Lebensziel, die große Aufgabe, die Berufung
zu erfahren
Kontakt mit anderen Wesenheiten, z.B. Engeln oder
aufgestiegenen Meistern, um Fragen zum Wohlstand, Fülle,
Liebe, Partnerschaft, Beruf etc. beantwortet zu bekommen
oder zu hinterfragen, warum ein bestimmtes Ereignis
passiert ist
Kontakt zur Tierseele, um z.B. zu erfahren, warum dieses
Tier bei dem Menschen ist und welche Botschaft es für
ihn hat.
Mein Honorar
Schriftliche Beantwortung (z.B. Botschaften aus der geistigen
Welt / Channeling) per Email je Frage (ein Hauptthema; max. 3
Unterthemen mit je einer Frage): 285,00 EUR
Abgrenzung: Was ich nicht tun kann und nicht tun werde
(Schwarzmagie):
Manipulation des freien Willens anderer Menschen durch
Telepathie oder Hypnose (Trance), z.B. einen anderen Menschen
geistig energetisch zu beeinflussen, meinen Kunden mehr zu
lieben oder ähnlicher Unfug. Der freie Wille des Menschen ist
das höchste Gut im Universum – welches ich voll und ganz
respektiere.

Weitere Informationen zu KALEA (Silvia Martinek)
Ich bin 1978 in Kärnten/Österreich
geboren und Mutter einer 20-jährigen
Tochter.

Ich lebe heute mit meinem Ehemann Wolfgang T. Müller im
Niederösterreichischen Pyhra nahe der Landeshauptstadt St.
Pölten.
Ich bin Channel-Medium, spirituelle Beraterin, zertifizierte
Geistheilerin (Energetikerin), Seelenmusikerin, Autorin und
spirituelle Komponistin.
Mit meinem Mann zusammen leite ich die Heilerakademie Europa
und gebe als Dozentin Seminare und Workshops und führe
regelmäßig offene Channeling- Abende durch.
Durch meine berufliche Ausbildung und Tätigkeit als
Bilanzbuchhalterin und Statistikerin habe ich immer auch eine
solide Bodenhaftung bewahrt.
Ich kann aufgrund ihrer bislang sehr intensiven
Lebenserfahrung mit allen Höhen und Tiefen, insbesondere in
Missbrauch, – Burnout- und Partnerschafts-Thematiken, anderen
Menschen ganzheitlich beratend unterstützen.
Besonders stark ausgeprägt sind meine Kontakte zur geistigen
Welt.
Ich channele den Geistführer Manuel und andere Geistwesen, die

z.T. als Mittler in der geistigen Welt fungieren. Das
Geistwesen Manuel antwortet zumeist über eine sehr blumige,
lyrische, altertümliche Sprache und in Metaphern, die jedoch
von dem Empfänger der Botschaft sofort auf eine subtile Art
verstanden wird.
Die Botschaften, die ich für meine Klienten erhalte, sind
Botschaften für die Seele, damit ein tiefes Verständnis
einkehren und tiefgreifende seelische Heilung geschehen kann.

Außerdem verfüge ich über sehr stark ausgeprägte heilende
Hände. Bereits mit 22 Jahren habe ich begonnen, mit meinen
Händen
energetisch
Blockaden
und
Energiedefizite
auszugleichen. Meine Fähigkeiten habe ich über die Jahre immer
mehr verfeinert und sind nun zu einem meiner wichtigsten
energetischen Werkzeuge geworden.
Schon als Kind zeigte sich meine Begabung in der Kommunikation
mit Tieren, Fabelwesen und über das Hellwissen. Ich konnte
damals schon Ereignisse voraussagen. Diese Art der Wahrnehmung
war ganz normal für mich. Sie wurde jedoch im späteren
Kindesalter verdrängt, da diese Wahrnehmungen von meinem
Umfeld nicht wahrgenommen werden konnten und dies als
„Spinnerei“ abgetan wurde. Erst durch meine zahlreichen
energetischen und spirituellen Ausbildungen durfte ich
erkennen, dass ich mit ihren feinstofflichen Wahrnehmungen
nicht alleine auf dieser Welt war und es meine Berufung ist,
als Geistheilerin (Energetikerin) und spirituelle Beraterin
freiberuflich zu arbeiten.
Ich freue mich sehr, mich Ihnen insbesondere für folgende
Themen empfehlen zu dürfen:
Hellsichtigkeit
Hellfühligkeit
Hellwissen

Channeling – Mediales, automatisches Schreiben und
Sprechen
Mediale Seelenmusik
Mediale Seelenbilder / Engelbilder
Heilende Hände, insbesondere bei körperlichen
Beschwerden
Spirituelle Beratung insbesondere bei folgenden Themen:
Missbrauch
Partnerschaftsprobleme
Burnout / Mobbing / berufliche Veränderung hin zur
Berufung
Angststörungen / Panikattacken
Kindererziehung
Psychosomatische Erkrankungen
Ich bin zudem Coproduzentin diverser spiritueller und
alternativmedizinischer Dokumentarfilme und habe ein Buch über
„Krankheiten und ihre Ursachen aus spiritueller Sicht“
geschrieben,
welches
über
den
Silberschnur-Verlag
veröffentlicht wurde.
Für persönlich vor Ort in meinem Heilzentrum durchzuführende
Einzelsitzungen oder Channelings kontaktieren Sie mich bezgl.
einer Terminabsprache gerne auch direkt unter
8844224.

+43 (0) 660

