Ein
Weg ins

Licht

VON CHRISTINE SALOPEK

Bis 2007 führte ich das Leben einer klassischen deutschen Hausfrau: Ich hatte einen Mann, drei Kinder und
genoss einen angenehmen Wohlstand, den wir uns
aufgebaut hatten. Es sah alle so perfekt aus. Allerdings
hatte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein.
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Auch auf Facebook sind wir
präsent – hier unsere Adresse:
www.facebook.com/
engelmagazin
Falls Sie schon einen FacebookAccount haben, geben Sie im
Feld „Suche“ (auf Facebook
ganz oben) Engelmagazin
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Die hellsichtigen Medien Christine und Robert Salopek verbinden Menschen mit der geistigen
Welt. Mit Engel und Lichtwesen.
Dabei werden Begabungen und
Talente gefördert. Robert ist mit
Erzengel Michael verbunden,
Christine mit Energiefeldern. Im
Oktober geben sie ein Seminar
(info: www.christine-salopek.de,
www.spirit-solution.com).

>>> INTERNET | Die ganze Welt der Spiritualität

Fremde sind nichts anderes als
Freunde, die man noch nicht
kennengelernt hat. Über 5.500
Freunde haben wir schon auf
Facebook, nun fehlen nur noch
Sie! Und das schreiben Sie uns:

>>> AKTIV SEIN | Gestalten Sie mit
In unserer Rubrik Von Herz zu Herz laden wir Sie dazu ein, Ihre
Gedichte, Ihre Geschichten und Ihre Bilder online zu präsentieren.
Oder Sie nehmen die Gelegenheit wahr, sich mit Gleichgesinnten
über spirituelle Themen auszutauschen.
Machen Sie mit auf www.engelmagazin.de/forum

Gabriele am 7.7.: „Habe euch
heute kennengelernt - wunderschön!!! Vielen Dank!“
Paula am 7.7.: „Welch genialer
Text- für mich kam er jetzt gerade
recht, ich danke euch, denn mich
hat er wieder ein bisschen weiter
gebracht. Danke Leute :-).“

Anita im Juni: „Ich finde das
Engelmagazin super und sehe es
als wunderbaren Wegbegleiter für
mich. Es sind immer sehr interessante Themen drinnen, weiter so.“

>>> GENIESSEN | Tipps für Körper, Seele und Geist
In unserem Shop erfahren Sie, welche Bücher, Kartensets, DVD s
oder CD`s für Sie interessant sein könnten! Oder Sie lassen sich
unter Rezept der Woche von den leckeren, veganen Vorschlägen
unseres Starkochs Roland Rauter verführen. Und unter Bewusster
leben finden Sie vertiefende Beiträge unserer Engelautoren für ein
achtsames Leben.

>>> INFORMIEREN | Reinschauen lohnt sich
Immer wieder mal weisen wir auf Aktionen oder Gewinnspiele des
Engelmagazins hin, an denen Sie sich beteiligen können. Und unter
Termine erfahren Sie, welche Seminare und Events auch in Ihrer
Nähe angeboten werden.
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