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VON CHRISTINE SALOPEK

Bis 2007 führte ich das Leben einer klassischen deut-
schen 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. 

Christine und 
Robert Salopek

Ein 
Wegins 

Licht

I ch stand als Püppchen neben

meinem erfolgreichen

Mann. Aber für uns war alles

in bester Ordnung! Ich hatte ja keine

Ahnung von dem, was in mir steckte.

Ich glaubte bis zu diesem Zeitpunkt

nicht an Gott, nicht an Engel.

Die Wende kam, als ich zu einer Kar-

tenlegerin ging. Es war das erste Mal,

dass ich so etwas tat. Ich betrat also

den Raum dieser Dame. Überall an

den Wänden hingen Engelbilder.

Alles sah sehr esoterisch aus. Als sich

dann herausstellte, dass sie gar keine

Kartenlegerin war, sondern eine

Frau, die mit Engeln arbeitet, wollte

ich gleich aufstehen und gehen. 

Aus Höflichkeit blieb ich. Damals

hatte ich schon seit sechs Jahren ein

Leiden, bei dem mir kein Arzt helfen

konnte. Meine Nase lief Tag und

Nacht. Als ich bei dieser Frau saß,

gerade nicht. Das Erste, was geschah,

als sie in mich hineinfühlte, war, dass

ihre Nase zu laufen begann. 

Über ihre Körperreaktion bekam sie
Zugang zu mir. Trotz all dieser seltsa-

men Eindrücke wurde ich in diesem

Moment von etwas berührt, was

mich nicht mehr losgelassen hat. Ich

ging noch ein paar Mal zu ihr. Doch

schon bald kam der Tag, an dem ich

alleine weiter musste. Ich fing an, mit

offenen Augen Energien am Himmel

zu sehen. Spiralen, Farben, Formen

schwirrten um mich herum. Auch

hörte ich Stimmen und begann,

Energiewesen zu sehen. 

Damals hatte ich das Gefühl, dass die

Engel und all die geistigen Wesen

gerade dann weg waren, wenn ich sie

am nötigsten gebraucht hätte. Alles

kam an die Oberfläche. Tiefe karmi-

sche Wunden brachen auf. Bis zum

18. Lebensjahr bin ich missbraucht

worden – ich hatte alles verdrängt. 

Partys hatte ich schon vorher gemie-

den. Jetzt wurde ein normales Essen

in einem Lokal unerträglich. Ich

konnte in den Gesichtern der Men-

schen lesen und bekam Informatio-

nen über die Lügen ihres Lebens.

Mein Mann Robert wurde fast zeit-
gleich auf den Weg geschickt. Auch

für ihn, einen Finanzmanager, wurde

es zum Sprung ins kalte Wasser.

Gemeinsam haben wir uns den

neuen Aufgaben gestellt. Jeder hat

für sich Stück für Stück an dem gear-

beitet, was sich gerade zeigte. Auch

Begegnungen mit der Dunkelheit

gehören dazu. Von der     geistigen Welt

wurde mir erklärt, dass, wenn ein

Licht zu leuchten beginnt, auch

immer mehr Schatten ins Leben tre-

ten. All die Dunkelheit, die mir in den

Anfängen als Spiegel begegnete,

hatte wiederum rückblickend nur

die Aufgabe, die Dunkelheit in mir ins

Gleichgewicht zu bringen.

Die hellsichtigen Medien Chri-
stine und Robert Salopek verbin-
den 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). 

Immer etwas Neues
www.engelmagazin.de
Das ENGELmagazin im Internet

>>> INTERNET |  Die ganze Welt der Spiritualität
          Freude, Sinngebung und Inspiration für jeden Tag – auf der 

Homepage www.engelmagazin.de finden Sie täglich neue 

Informationen und Angebote aus der Welt der Engel, der 

Geistwesen, der Spiritualität.

>>> AKTIV SEIN |  Gestalten Sie mit
          In unserer Rubrik Von Herz zu Herz laden wir Sie dazu ein, Ihre

Gedichte, Ihre Geschichtenund 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

>>> 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.  

ENGELmagazin 
auf Facebook
Auch auf Facebook sind wir 
präsent – hier unsere Adresse:
www.facebook.com/
engelmagazin
Falls Sie schon einen Facebook-
Account haben, geben Sie im
Feld „Suche“ (auf Facebook
ganz oben) Engelmagazin
ein; der erste Eintrag – das sind
wir! Wer ein Smartphone
samt QR-Code-Reader (lässt
sich als App downloaden)
besitzt, hat es noch leichter:

QR-Code abfotografieren 

Direkt auf unserem 
Facebook-Profil landen 

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 interes-
sante Themen drinnen, weiter so.“
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Gabriele am 7.7.: „Habe euch
heute kennengelernt - wunder-
schön!!! Vielen Dank!“

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: 
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