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Beim Channeling geschieht immer nur so viel,
wie dein Geist und deine Seele in dem Moment zulassen:
Da halte ich mich strikt an die Ethik der Heiler*innen (siehe Startseite). Die Wünsche und
Botschaften deines Unterbewusstseins übersetze ich in eine leicht verständliche und
bodenständige Sprache. Alles Erlebte und Besprochene fasse ich nochmals schriftlich für
dich zusammen. Beim Nachlesen und Nachfühlen manifestiert sich der befreite Energiefluss
dann in deinem Bewusstsein. All das zusammen ist meine Art von Life-Coaching.
Heute schauen wir nicht mehr alles bis ins Detail an. Wir holen nicht alle teils schlimmen
Erlebnisse und Gefühle wieder an die Oberfläche, um sie nochmals zu durchleben. Meine
Wahrnehmungen geben ein Gesamtbild für dich über Denken und Handeln, Muster und
Erbe, Sinnvolles und nicht mehr Sinnvolles. Dann kommen direktes Transformieren oder
Loslassen.

Channeling – ethisch frei von meinem Ego – ist sehr hilfreich,





wenn alte Muster wieder auftauchen
wenn du dich im Kreis drehst
wenn du viele konträre Gefühle gleichzeitig hast
wenn du in eine neue Lebensphase kommst.

Lebensaufgabe & Berufung finden und planen
Du willst wissen, was dich antreibt? Was dich lähmt? Was in dir steckt? Ob du auf dem
richtigen Weg bist? Du fühlst, dass noch andere Aufgaben auf dich warten oder Talente in
dir schlummern? Jeder Mensch sollte sein Element finden und das tun, was er am besten
kann, ob im Beruf oder in der Freizeit, mit Gegenleistung in Form von Geld oder Freude.
Weißt du es schon? Und vor allem: Tust du es schon? Dein Herz kennt den Weg, folge ihm !
Ich unterstütze dich dabei mit medialer Lebensberatung und Coaching, denn ich notiere
alle Erkenntnisse und Wahrnehmungen während des Termins für dich und halte sie in einem
Plan fest. Natürlich besprechen wir alles ausführlich. Diese Spezialität von mir dauert meist
drei Stunden im ersten Schritt. Für nur 150 Euro erhältst du also sehr viel.

Wie habe ich meine Lebensaufgabe gefunden?
Ab 2006 habe ich selber regelmäßig eine Heilerin konsultiert und bin 2011 über einen Flyer
auf meine erste Ausbildung gestoßen. Ab da ging es ins Lernen und Anwenden. Über diese
Wege der erweiterten Wahrnehmung meiner Person als Einheit von Körper, Geist und Seele
und dem Aufeinandertreffen von Menschen mit ähnlicher Gesinnung kamen in immer
kürzeren Abständen klare Bilder zu mir. Wie ich die spirituelle Heilung selber erlebe, was ich
regelmäßig ganz leicht für mich tun kann, und was ich mit anderen teilen soll. 2015 kam
Folgendes klar heraus: Ich soll meine bodenständige und moderne Sprache und
Anwendung bei der Heilarbeit an viele Menschen weitergeben. Das tue ich mit
Leidenschaft und lebe seitdem meine Energie in vollen Zügen!

Daniela von Schnering

heilerin-daniela.de
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Ich bestimme meine Gefühle selber
Die Macht hat zwei Seiten: Macht kann jemand über mich ausüben und ich kann ebenso
Macht über einen anderen Menschen ausüben. Wenn jemand Macht ausübt, wird das von
dem oder den anderen Menschen auch zugelassen. Zur Machtausübung gehören z.B.
Meinung aufzwingen, anderen die Entscheidung abnehmen, der Glaube besser zu sein als
jemand anderes etc.
Macht kann auch gut sein im Sinne von meinen Stärken und meiner Kraft, die ich zum
Gemeinwohl einsetze für Veränderung und Verbesserung. Genauso stark ist auch die
Ohnmacht, die jegliche Energie verbraucht, ohne etwas zu bewegen. Wenn ich meine
Macht annehme und respektiere, dann übernehme ich damit die Führung über mein
Leben.
Die Macht über meine Gefühle zu erlangen, hat aber nichts mit Beherrschung und Stärke
zu tun. Ein schwieriges Thema, weil wir uns oft in einer Situation gefangen fühlen und nicht
sehen, wie wir sie für unser Wohlbefinden korrigieren können.
Bei einem Channeling können wir deine derzeitige Position erkennen und danach
mit Handauflegen oder Reconnective Healing negative Energien in dir auflösen.
Dann ist Platz für frisches Denken, Fühlen und Tun – einfach positive Energie.
Meine Energiesätze:
∞

Ich erkenne die Macht und distanziere mich von ihr.

∞

Ich bin wie ich bin und ich bin gut so. Ich mache alles so schnell
und so gut ich kann so wie jeder andere zu jeder Zeit auch.

∞

Ab jetzt lasse ich Energiefressern von Tag zu Tag weniger Raum in meinem Herzen.
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Die Wege des Herrn…
…sind nicht immer gleich sichtbar. Manche Menschen finden ihn leichter mit technischen
Hilfsmitteln, manche besser in der Natur. Manchmal kann einem ein anderer Mensch dabei
helfen und manchmal muss man ihn alleine finden. Manche folgen dabei dem Weg und
Wissen anderer Menschen und manche vertrauen auf ihr Bauchgefühl und ihre
Erfahrungen.
Der eine Mensch muss sich den Weg hart erarbeiten, einem anderen Menschen ist er stets
klar vor Augen. Für den einen sehen die vielen Möglichkeiten im Nachhinein wie Umwege
aus, der andere freut sich über die gemachten Erfahrungen. Aber beide wollen
weitergehen und ihren Weg finden und machen.
Diese Entscheidung ist die Grundlage für
Veränderung und Vorwärtsschreiten.
Dafür gibt es nie nur einen Weg oder eine Möglichkeit und niemand kennt den Königsweg.
Aber du darfst und sollst dich entscheiden und aus den möglichen Wegen deinen
persönlichen Königsweg suchen und gehen.
Dabei helfe ich dir sehr gerne mit Channeling
zu deinem Weg und deiner Lebensaufgabe
bzw. der Ausbildung deiner Fähigkeiten.

Daniela von Schnering
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Mein Schutzengel führt mich
Jedes Wesen hat einen oder mehrere Schutzengel. Mehrere bedeuten nicht zwingend, dass
wir viel Schutz brauchen oder besonders viel Angst haben. Oftmals ist der Grund die große
Aufgabe, die wir uns in diesem Leben ausgesucht haben. Die Schutzengel begleiten uns ein
Leben lang, sind immer bei uns, greifen aber in unsere Entscheidungen nicht ein. Ihre
Namen sind oft wegweisend für uns, wenn man sie in unser modernes Leben transferiert.
Sie beantworten uns jede Frage, die wir ihnen stellen. Unsere Aufgabe ist es dann, die
Antworten hören, sehen und fühlen zu lernen, also unserem Bauchgefühl zu vertrauen. So
fallen uns die Entscheidungen für unser Leben leichter. Sie helfen uns, wenn wir sie darum
bitten. Den Weg der Hilfe und die benötigte Zeit bestimmen aber nicht wir, sondern sollten
ihnen vertrauen, dass sie das für uns beste zur richtigen Zeit in die Wege leiten.
Wie wir Menschen freuen sie sich über ein „Dankeschön“.
Willst du wissen, wie dein Schutzengel heißt
und eine Zusammenarbeit mit ihm beginnen?
Dann ist ein Channeling mit Life-Coaching der passende Weg.
Meine Energiesätze:
∞

Ich vertraue auf mein Bewusstsein und mein Unterbewusstsein.

∞

Schön, dass ich meinen Schutzengel um Hilfe bitten kann.

∞

Ich will meine Schutzengel mit Namen ansprechen können.
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Meine Heimat ist in mir
Meine Heimat ist in mir oder sollte es sein, damit es mir wirklich gut geht, egal wo auf der
Welt ich mich aufhalte. Sie ist die Insel, die mich im Fluss des Lebens hält. Meine Heimat spüre
ich durch meine Wurzeln zu Orten und Menschen. Das Erbe meiner Vorfahren spielt ebenso
eine Rolle wie das Erbe aus dem Erleben aller Menschen. Der Bezug zu Flora und Fauna
zusammen mit den klimatischen Bedingungen gehört ebenso zum Heimatgefühl. Das
Wiedererkennen der kulturellen Umgebung und wie ich mich darin bewege, stärkt das
Gefühl der Zugehörigkeit.
Die Gedanken und Erlebnisse meiner Kindheit, Jugend und der Erwachsenenzeit gehören
zu mir und prägen mich. Nicht alle sind gut, nicht alle sind schlecht. Manchmal hadere ich
mit meinen Gedanken zu früher, heute und morgen. Manchmal erinnere ich mich nicht
mehr richtig. Das ist gut, weil ich die Vergangenheit sowieso nicht mehr ändern kann. Dafür
kann ich meine Gedanken und Gefühle in der Gegenwart steuern. Das ist gut, denn so
gestalte ich meine Zukunft.
Wenn du deine Gedanken und Gefühle neu und modern aufstellen möchtest,
empfehle ich Channeling mit Life-Coaching.
Meine Energiesätze sind hier besonders subjektiv. Ich habe sie als Deutsche bzw. WestEuropäerin aus meiner Dankbarkeit heraus formuliert. Sie sind wie alle meine Heilübungen
für Geist und Seele nur eine Anregung:
Es geht mir gut, weil meine Erinnerungen mir Heimat geben.
∞ Es geht mir gut, weil ich meine Heimat verlassen kann, aber nicht muss.
∞

Es geht mir gut, weil ich in Freiheit aufgewachsen bin und lebe.
∞ Es geht mir gut, weil ich Freunde und Familie habe.
∞

∞

Es geht mir gut, weil ich Essen und Trinken habe, ein Dach über dem Kopf, ein warmes
Bett, eine schöne Aufgabe – und noch viel mehr.
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Ich sehe was, was du nicht siehst…
Du kennst Kartenlegen? Channeling ist ähnlich, nur ohne Hilfsmittel. In deiner Seele und
deinem Lebensplan ist alles aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angelegt.
Die Botschaften deiner Seele bei einem Channeling sehe ich und transformiere sie in leicht
verständliche Worte. Sie kommen immer in einer klaren und mitfühlenden Sprache und vor
allem kommt nur so viel, wie du und deine Seele verkraften können und abarbeiten wollen.
Dieses Hellsehen und Hellwissen ist sehr hilfreich für die Lösung der verschiedensten Themen,
die du verstehen und loslassen möchtest. Es werden Blockaden gelöst, damit Möglichkeiten
und Wege sichtbar werden. Es kommen neue Glaubenssätze und persönliche Heilworte zu
dir. All das lässt deine Energie wieder fließen. Und wer weiß – vielleicht wird dir sogar deine
Berufung und Lebensaufgabe durch mich übermittelt.
Dein Anruf bei mir ist die Entscheidung und bedeutet bereits die Öffnung
für die geistige Welt bzw. dein volles Wahrnehmen auf allen Ebenen.
Dein Herz freut sich schon, weil du ihm jetzt folgen willst!
Meine Energiesätze:
∞

Ich entscheide mich für meinen Weg und gehe ihn mutig.

∞

Ich bin gespannt auf alles, was ich über mich lernen kann.

∞

Ich öffne mein Herz für mich und mein Leben.
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Ich setze mein Wissen ein
Die Elohim sind die Schöpferengel und können Wunder vollbringen. Sie beantworten uns die
Fragen nach dem Sinn des Lebens und zu unserem persönlichen Beitrag zur Schöpfung auf
allen Ebenen unseres Seins durch die Stärkung bei der Umsetzung der Werte des
ursprünglichen Menschseins.
Sie sind die Hüter des göttlichen Lichts, der 7 Lichtstrahlen und sind allen anderen Engel
übergeordnet. Das Licht dieser Engelgruppe ist beständig, kraftvoll, mächtig und
vollkommen. Mit ihrer Hilfe finden wir Menschen leicht zu unserer wahren Energie und
Aufgabe in diesem Leben.
Die wichtige Aufgabe für Menschen, das im Universum und in allen Wesen gespeicherte
Wissen weiterzutragen, um unser Licht und somit auch die Energie der Schöpfung zu stärken,
begleiten die Elohim.
Bist du bereit für deine wahre Energie und deine Aufgaben?
Dann lasse uns über ein Channeling nach deiner Lebensaufgabe schauen,
damit du starten kannst.
Meine Energiesätze:
∞

Ich leiste meinen Beitrag ans Ganze.

∞

Ich will und kann das Leben positiv beeinflussen.

∞

Ich glaube an das Wunder des Lebens und schütze es.
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Erfolgreich sein aus meiner Sicht
Das Wort Erfolg benutzen wir meistens, wenn es um große Begebenheiten geht und bei
Menschen, die etwas erreicht haben, wofür sie gut bezahlt worden sind. Diese Bewertung
ist über die verschiedensten Strukturen oft tief in uns verwurzelt. Wenn wir dann „keinen
Erfolg“ haben, fühlen wir uns vielleicht klein und hören die Worte von anderen Menschen
über uns mit diesem einseitigen Verständnis.
Erfolg fängt aber schon bei ganz kleinen Dingen an, den Dingen des täglichen Lebens. Es
ist wohltuend, sich diese zu vergegenwärtigen und dankbar zu sein.
Auch sehr hilfreich das Zitat von Karl Simrock: „Keiner kann nichts und keiner kann alles“. Ich
sage immer: „Wenn alle Menschen alles könnten, wäre es ziemlich langweilig“. Ebenso mag
ich das Nachdenken über z.B. ein Auto, das nicht durch Ingenieurskunst allein fährt, sondern
durch das vielfältige Können extrem vieler Menschen, die alle zusammen anpacken.
Lebensberatung und Channeling sind mein Weg,
um dich und deine Sicht des Erfolges zu finden.
Wenn du bereit bist, schauen wir auch nach
deiner Lebensaufgabe und Berufung.
Meine Energiesätze:
∞

Ich danke für Erkenntnis und Gefühle, für Liebe und Angst, für Reden und Zuhören, für
Essen und Trinken, für Tun und Lassen, für Sein und Nichtsein, für Streit und Versöhnung, für
Können und Nichtkönnen, denn alles ist wichtig für meine Entwicklung.

∞

Ich danke für alles, was ich lerne und umsetze, für Geben und Nehmen, für Stabilität und
Veränderung.

∞

Ich danke für meine Entscheidungen, denn ich bestimme über mein Leben, meine
Gesundheit, meinen Lebensweg und meinen Erfolg.
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