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Silke Bader malt und schreibt über Engel

Ihre Berufung von der 
Grafikerin zur Buchautorin 
und Seminarleiterin

Teil 8



INTERVIEW

■ Ursula Maria Lang: Wie haben sich 

bei Dir die Engel das erste Mal „ge-

zeigt“? Wie hast Du wahrgenommen, 

dass sie Dich auf Deinem Weg führen 

möchten?

Silke Bader: Die Schwingungen der En-

gel erlebe ich sehr sanft und liebevoll, 

und so lässt sich rückblickend kein 

„Schlüsselmoment“ der Kontaktaufnah-

me festmachen. Ich war von klein auf 

sehr sensibel und feinfühlig und habe 

immer gespürt, dass es mehr gibt als un-

sere sichtbare, materielle Welt. Beson-

ders in der Natur habe ich mich geborgen 

und berührt gefühlt. Heute weiß ich, 

dass es auch hier schon Engelskontakte 

gab. Als ich 20 Jahre alt war, starb mein 

Vater überraschend. Durch diesen Ein-

schnitt kam ich früh auf den spirituellen 

Weg und begann zu meditieren. Dadurch 

verfeinerte sich meine Wahrnehmung 

und ich bekam bewussten Kontakt zu 

Engeln. Zunächst fühlte ich ihre Ener-

gien als Berührung im Herzen, spä-

ter kamen Bilder und Botschaften 

dazu. Ich erhalte auch konkrete Im-

pulse für mein Leben und mei-

ne Arbeit, durch die ich mich 

immer gut geführt fühle.

■ Gab es dann einen bestimmten 

Auslöser, das Malen der Seele-

nengel zu Deiner Berufung zu 

machen?

Ja, das war vielleicht eine der größten 

Fügungen in meinem Leben, denn es 

entstand vollkommen absichtslos. Ich 

hatte mich 2004 gerade mit der Heraus-

gabe des spirituellen ICH BIN-Magazins 

selbstständig gemacht. Eines Abends be-

kam ich den Impuls, Engel zu malen. So 

setzte ich mich mit meinem Aquarellkas-

ten hin und malte die ersten Engelmotive, 

ohne zu ahnen, was dabei geschah. Es 

kamen kurze Textbotschaften dazu, und 

so waren die ersten Motive entstanden. 

Ich stellte zunächst selbst Grußkarten 

und kleine Kartensets daraus her. Auf 

diese Karten bekam ich so viel Resonanz, 

dass ich ermutigt war, sie an Verlage zu 

senden. Postwendend meldete sich der 

Windpferd Verlag bei mir, um die Karten 

als Set zu verlegen. So kam es, dass das 

Malen ein Teil meiner Berufung wurde. 

Das Kartenset wurde ein großer Erfolg 

und ist heute noch ein Bestseller.

■ Was bewirken die Seelenengel-Kar-

ten bei den Menschen?

Viele Menschen berichten mir wunder-

schöne Geschichten, wie dadurch die 

Engel Teil ihres Lebens und ihrer Familie 

geworden sind. Sie ziehen täglich eine 

Karte, und insbesondere Kinder haben 

einen unmittelbaren Zugang zu Engeln. 

Sie lassen sich auch gerne durch die Mo-

tive zum Malen inspirieren. Viele Thera-

peuten verwenden die Karten in ihrer 

Praxis und lassen zum Abschluss einer 

Sitzung einen Engelsbegleiter ziehen. Ei-

nes Tages bekam ich den Impuls, persön-

liche Seelenengel für Menschen zu ma-

len. Dabei stimme ich mich in einer 

Meditation auf den Menschen ein und 

empfange geistig das Bild seines See-

lenengels, der sein Potenzial und 

seine Talente sichtbar macht. Eine ge-

channelte Botschaft ergänzt die Aus-

sage dieses Energiebildes.

■ Wie hat sich Deine Kreativität 

verändert? Spürst Du, dass in der 

Berufung gewissermaßen die 

„Schöpferkraft aktiviert“ wird?

Das kann ich nur bestätigen. Ich hätte 

mir früher nie träumen lassen, dass 

meine künstlerischen Anlagen einmal 

Teil meines Berufes und zu meiner Be-

rufung werden würden. Obwohl das na-

türlich meine tiefste Sehnsucht war. Ich 

habe von klein auf viel gemalt, und das 

Malen war schon immer eine Art Medita-Fo
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Wenn sich die eigene Berufung über Engel-Impulse meldet, dann ist es 
meist erst eine leise Stimme und es braucht Zeit, diese Zeichen wahrzuneh-
men und zu deuten. So geschehen bei Silke Bader, ehemals Grafi kerin und 
Herausgeberin eines Magazins, die über ihren eigenen Seelenweg zu ihrer 
Berufung fand: das Malen von Seelenengeln und das Aufschreiben von 
Engelworten, die sie medial empfängt. Was 2004 sehr zart begann, hat sich 
inzwischen zu ihrer Lebensaufgabe und Profession entwickelt. Silke Bader 
ist eine bekannte Buchautorin und mit ihren wunderschönen gemalten 
Seelenengeln unverwechselbar. Ursula Maria Lang führte mit ihr ein tief-
gehendes Interview über ihre Berufung und ihre Engel-Impulse, die sie 
nun auch anderen Menschen geben kann.

EINE SERIE VON URSULA MARIA LANG

In dieser Serie porträtiert Ursula Maria 
Lang Menschen und ihre Berufung. Sie 
stellt besondere Lebensaufgaben vor, die 
Motivation für die Leserinnen und Leser, 
ihre Freunde und Bekannten sein kön-
nen. Denn jeder Mensch hat seine eigene 
Berufung und kann mit seinen Gaben und 
Talenten etwas Sinn- und Wertvolles tun. 
Zur eigenen Entfaltung, zum Wohle der 
Schöpfung und zur Freude des Schöpfers.

Regenbogenkreis der Erzengel
Aquarell von Silke Bader
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tion für mich. Im Malen komme ich ganz 

zur Ruhe und in meine Mitte, und es ist 

immer wieder ein Wunder zu erleben, 

wie ich im kreativen Schaffen geführt 

werde. Dann habe ich das Gefühl, dass 

etwas Größeres in das Bild eingefl ossen 

ist, das nicht „von dieser Welt“ ist.

■ Gilt das für jeden Menschen?

Mit allem, was wir in Fluss bringen, 

entstehen neue Möglichkeiten, erwei-

tern sich das Gebiet und die Fähigkei-

ten des Menschen. Es ist wahrlich eine 

Schöpferkraft, die in jedem Menschen 

liegt und die wir durch kreativen Aus-

druck wecken und stimulieren können. 

Dann wird sie zur Bereicherung in al-

len Lebensbereichen: als die Fähigkeit, 

kreativ an Herausforderungen und Pro-

blemlösungen heranzugehen oder ein-

fach das Leben mit neuen Augen zu se-

hen. Wir werden wieder empfänglicher 

für alles Schöne im Leben und sehen den 

Reichtum, der uns überall umgibt. Und 

das wiederum ist sehr inspirierend …

■ Gab es „Wachstumskrisen“ in Dei-

ner Berufung? Zeiten, in denen Du 

zu noch größerer Tiefe deiner See-

lenarbeit gekommen bist?

Ja, die gab es. Ich habe mehrere Kri-

sen erlebt, vor allem durch den frühen 

Verlust meiner Eltern. Das waren Pha-

sen, in denen ich mich sehr verloren und 

einsam gefühlt habe und tiefe Verlu-

stängste erlebte. In meinem Schmerz 

fühlte ich mich manchmal auch von der 

geistigen Welt allein gelassen. Doch 

gleichzeitig spürt man in einer solchen 

Krise, welch unglaublich starke Kräfte im 

Menschen liegen und dass es immer wie-

der weiter geht im Leben. Ich habe ge-

lernt loszulassen sowie den Wandel und 

die Veränderung zuzulassen. Auch mein 

Vertrauen hat sich in diesen Zeiten ver-

tieft. Das erkennt man oftmals erst rück-

blickend als die Frucht solch schmerzhaf-

ter Entwicklungsprozesse. Auch in diesen 

Phasen sind die Engel für uns da und 

unterstützen uns.

■ Was kannst Du Menschen dadurch 

weitergeben? Wie können wir alle aus 

unseren Tiefen und Krisen schöpfen 

und wachsen?

Ich habe durch meine eigenen Krisen 

viel Verständnis über die Tiefen der 

Seele gewonnen. So kann ich Menschen 

Mut machen, dass auf jede Krise auch 

ein Neubeginn folgt. Mit Hilfe 

der Engel lassen sich die Le-

benssituationen aus einer höhe-

ren, geistigen Perspektive be-

leuchten, sodass wir den Sinn 

erkennen, Lösungsansätze sehen 

und unsere inneren Kräfte zur 

Veränderung mobilisieren kön-

nen. Ich bin immer wieder selbst 

berührt, wie in der Arbeit mit 

Engeln das individuelle Po-

tenzial und die einzigartigen 

Fähigkeiten im Menschen an-

gesprochen und gestärkt wer-

den. Insofern kann man Krisen 

auch als eine Art „Kurskorrek-

tur“ erleben, wenn wir uns zu 

weit von uns selbst und un-

serer Bestimmung entfernt 

haben. Dann haben wir in 

einer Krise die Chance, die 

Lebenssituation neu zu be-

leuchten, innere Kräfte zu 

mobilisieren und vielleicht 

schon längst fällige Verände-

rungen anzugehen – und somit 

auch eine tiefgreifende Heilung 

und Reifung zu erleben.

■ Gibt es sonst noch etwas, das dir in 

deiner Berufung wichtig ist? Etwas was 

Du den Menschen mitgeben möchtest?

Da ich selbst die Erfahrung machen durf-

te, durch den Kontakt mit Engeln meine 

Bestimmung zu fi nden und meine Talen-

te und Gaben zu entfalten, ist es mir ein 

Anliegen, das geistige Wissen und die 

Energien der Engel mit den Menschen zu 

teilen. Die geistige Welt ist ein Quell der 

Inspiration und eine Bereicherung für 

unser irdisches Leben. Unsere persönli-

chen Entwicklungen verlaufen viel sanf-

ter, wenn wir bereit sind, auf unsere in-

nere Stimme zu hören und uns führen zu 

lassen. Es ist mir mit meiner Berufung 

ein Anliegen, Menschen darin zu unter-

stützen, ihren ureigenen Zugang zu ihrer 

geistigen Führung zu fi nden und ihr kre-

atives, schöpferisches Potenzial zu ent-

decken.

Silke Bader: Aus unserer Quelle für Dich – 
Engelsbilder und Engelsworte

Silke Bader
Engel für die Kreativität
Die heilende Kraft 
schöpferischen Tuns
Windpferd Verlag
ISBN: 978-3-89385-604-6

Das Buch lädt Sie ein, Ihr 
schöpferisches Potential 
und kreatives Können zu 

erkunden und kraftvoll einzubringen.
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Silke Bader: Aus unsere
Engelsbilder und Engel
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■ Wie empfi ndest Du die Vision: „Jeder 

Mensch hat seine Berufung! Damit im-

mer mehr Menschen etwas Wertvolles 

für diese Erde tun!“?

Ich empfi nde dies als einen ganz zentra-

len Aufruf, den diese Zeit des Wandels 

mit sich bringt. Man sollte sich immer 

wieder einmal die Zeit nehmen, um über 

folgende Fragen nachzudenken: Macht 

das, was ich tue, mich und andere glück-

lich? Fühle ich mich mit dem, was ich 

tagtäglich tue, am richtigen Platz? Habe 

ich das Gefühl, damit einen sinnvollen 

Beitrag leisten zu können? Es ist ein loh-

nenswertes Ziel, sich auf Spurensuche 

nach den ureigenen Talenten zu machen 

und den Weg in seine eigene Berufung zu 

gehen. Das müssen nicht immer große 

Aufgaben sein, viele wirken auch im Klei-

nen und Verborgenen und tun doch uner-

messlich viel für eine ‚Neue Welt‘. Ein 

Mensch, der das, was er tut, gerne und in 

voller Bewusstheit und Achtsamkeit tut, 

ist für mich in seiner Berufung. Er 

schwingt mit seinem Inneren in Einklang 

und ist damit eine Inspiration für seine 

Umgebung.

■ Was ist Dein Motto zum Thema „Be-

rufene Menschen verändern die Welt“?

Mein Motto ist, nicht auf die großen Ver-

änderungen und den Wandel im Außen 

zu warten, sondern hier und heute im 

eigenen Leben damit zu beginnen, sich 

selbst zu verwirklichen und seinen Im-

pulsen zu folgen. Damit setzen wir star-

ke, transformierende und inspirierende 

Energien frei und gestalten den Wandel 

mit, als Mitschöpfer dieser Welt. Und 

mein Aufruf liegt darin, die eigene Kraft 

nicht zu unterschätzen und sein Licht 

nicht länger unter den Scheffel zu stellen. 

Lass Dein Herzenslicht leuchten, erfreue 

Dich an Deinen Gaben und Talenten und 

bringe sie in diese Welt, damit sie heller 

und reicher wird.

■ Vielen Dank für das schöne Ge-

spräch!

Weitere Informationen über 

Silke Bader fi nden Sie auf ihrer 

Homepage www.silkebader.de

Im nächsten Heft lesen Sie: Ingrid Maria 
Bierl und Ihre Methode CURASUM© – 
Eine Apothekerin erfüllt sich den Traum 
ihrer eigenen Berufung.

URSULA MARIA LANG 
entwickelte die nach ihr benannte 
Methode „Berufungs beratung – Werde 
 erfolgreich mit Deinen Talenten“. Seit 
10 Jahren begleitet sie Menschen, ihre 
Berufung zu fi nden, von der passenden 
Studien- und Berufswahl über den idea-
len Arbeitsplatz oder die  authentische 
Existenzgründung bis hin zur Sinnauf gabe 
im Alter. Außerdem bildet sie Berufungs-
berater aus. Über ihr Herzens thema „Be-
rufung“ schreibt sie  Artikel, Bücher und 
ihren  eigenen BLOG „Beru fene Menschen 
verändern die Welt“.  Ursula Maria Lang 
 erhielt kürzlich den Innovationspreis IT 
Mittelstand 2012, „Best of“ in der Katego-
rie Human Resources.

Möchten auch SIE Ihre Berufung 
fi nden? HIER sind noch mehr Berufungs-
Infos von Ursula Maria Lang: 
www.facebook.com/Berufungsberatung
www.blog.berufungsberatung.com 
oder im Newsletter:
www.berufungsberatung.com 

Schreiben Sie ihr unter: 
info@ursula-maria-lang.com

Durch die fast unglaubliche Geschichte eines 
Freundes aus Berlin war Doris P. schon vor 
 vielen Jahren auf Heilpraktikerin Sabine Linek 
aufmerksam geworden: „Er war schwer krank 
und die Ärzte gaben ihm nur noch ein paar 
Monate. Doch die spezielle Methode von 
 Sabine Linek machte ihn wieder gesund.   
Daran erinnerte ich mich, als ich dann heftige 
Schmerzen in der Hüfte und den Beinen be-
kam. Sie entdeckte unter dem Dunkelfeldmik-
roskop, dass bei mir wohl zwei Venen regel-
recht verstopft waren. Man sah deutlich, dass 
in diesem Bereich das Blut sehr dickfl üssig war. 
Nach nur einer Woche oben in Gifhorn waren 
die Schmerzen verschwunden. Und ich konnte 
selbst auf dem Mikroskopbild sehen, dass alles 
wieder beweglich war. Ich war begeistert. Aber 
dann, im vergangenen Jahr, wurde ich während 
einer Bali-Reise von einer Mücke gestochen. 
Und seitdem bekam ich von Tag zu Tag schlim-
mere Schmerzen in allen Gliedern. Wieder 
 daheim, ging ich sofort zum Arzt. Nachdem er 
und noch verschiedene Fachärzte mich genau 
untersucht hatten, schienen sie immer noch 
ratlos. Es sei wohl eine rheumatische Arthrose, 
hieß es dann. Ich wurde mit Cortison wieder 
heimgeschickt. Und da fi el mir erneut Sabine 
Linek ein. Sie konnte mir unter dem Dunkel-
feldmikroskop genau zeigen, dass mein Blut 
voller Borrelien war. Offenbar war das durch 
dieses Insekt übertragen worden. Schon nach 
wenigen Behandlungen spürte ich eine deut-
liche Besserung. Nach zwei Monaten waren die 
Schmerzen ganz verschwunden. Am letzten Tag 
sagte ich zu ihr, dass ich mich nun auch stark 
genug fühlte für meine Augenoperation. Ich litt 
an einer Augenkrankheit und meine Sehkraft 
hatte auf dem einen Auge schon nachgelassen. 
Doch sie bat mich, es zunächst mit bestimmten 
Tropfen zu probieren, die sie im Rahmen ihrer 
Therapie entwickelt hatte. Wenig später waren 
meine Augen wieder so scharf wie früher. Ich 
bin froh, dass ich auf die OP verzichten kann.“

Naturheilpraxen Sabine Linek
in Gifhorn  Tel.: 05371 18830
in Travemünde  Tel.: 04502 880414
www.naturheilpraxis-linek.de
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Sabine Linek aus 

Gifhorn und 
Travemünde
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