FAQs zum Heilenergiefeld
Frage: Wie muss ich mir die Teilnahme am Heilenergiefeld vorstellen?
Antwort: Du kannst beim Heilenergiefeld über die Ferne teilnehmen und brauchst dazu
weder Telefon, noch Skype oder sonstige technische Mittel.
Idealerweise kannst du dich in dieser Zeit ruhig hinsetzen, um nach innen zu spüren, dich
bewusst über deine Absicht mit dem Heilenergiefeld und deiner Seele zu verbinden.
So kannst du dann auch die übertragenen Energien sehr bewusst wahrnehmen und
erleben.
Beim Heilenergiefeld geht es besonders darum, das Gute zu empfangen und geschehen
zu lassen, damit sich die lichtvolle Ordnung manifestiert, so wie sie unsere Seele in sich
trägt. Atme deshalb ruhig und in deinem eigenen Rhythmus. Falls unangenehme Gefühle
oder Gedanken sich zeigen, lass sie voller ANA’ANARAA (tiefe Erlösungsenergie) und
AN’ANASHA (Dankbarkeit) los und öffne dich für die positive Kraft dahinter. Du kannst
auch Jesus Christus bitte, dich zu unterstützen oder das, was dir bei deiner Transformation
hilft.
Frage: Was bewirkt das Heilenergiefeld?
Antwort: Die Energien, die von der Geistigen Welt im Heilenergiefeld aufgebaut werden
und auf jeden einzelnen Teilnehmer ausgerichtet sind, werden in deinen Lichtkörper
übertragen, um dort im Einklang mit deiner Seele für dich zu wirken.
So erlebst du z.B. während der energetischen Übertragung positive und lichtvolle
Zustände, kannst Altes loslassen, erhältst Inspirationen für deinen Seelenweg,
unterstützende Gedankenmuster tauchen aus deinem Unterbewusstsein auf etc.
Wenn du mir noch ein Thema nennst, das du besonders im Fokus hast, werde ich über
deinen Lichtkörper auch zu diesem Thema arbeiten.
Die meisten Teilnehmer fühlen sich anschließend sehr klar und lebendig, manchmal gibt
es auch das Bedürfnis nach Ruhe.
Frage: Wie ist der Ablauf eines Heilenergiefeldes?
Antwort: Zuerst findet das Einschwingen in die Heilenergien statt, währenddessen dein
Lichtkörper in eine Bewusstseins-Verbindung zu den Licht-Energien tritt. Deine Seele zeigt
die Bereiche, in denen sich Muster lösen dürfen, um noch mehr vom Lichtvollen deiner
Seele in dein Leben zu bringen.
Ich werde dabei auch immer spezifische Themen, die dir am Herzen liegen, mit im Fokus
halten, sodass du gezielt Inspirationen und Energien dazu wahrnehmen und sie in deinem
Rhythmus integrieren und umsetzen kannst, wie du dafür bereit bist.
Das Heilenergiefeld wird immer mit einem Channeling der Geistigen Welt abgerundet,
damit du die Energien noch tiefer aufnehmen kannst.
Für die Fernteilnehmer wird dieses Channeling aufgenommen und ab spätestens am
darauffolgenden Montag auf meine Homepage zum Download gestellt (www.luminaslicht.de/angebot/heilenergiefeld/).
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Frage: Brauche ich irgendwelche Vorkenntnisse?
Antwort: Nein. Das Heilenergiefeld ist ein Angebot für jeden Menschen, das auch Kinder
genießen können. Es bietet uns die Möglichkeit, gezielt Themen in unserem Leben in den
Fokus zu nehmen und uns für die Kraft unserer Seele zu öffnen, die am besten weiß, was es
braucht, damit wir uns noch erfüllter, erlöster, freier, liebevoller mit uns und der Welt
erleben können, um uns zu denjenigen zu entfalten, die wir wahrhaftig sind – wundervolle,
göttliche Geschöpfe voller Liebe.
Kleine Kinder (bis etwa sieben Jahre), deren Vater oder Mutter teilnehmen, sind übrigens
gratis.
Frage: Wie funktioniert das mit dem Ausgleich bei einer Fernteilnahme?
Antwort: Du erhältst bei deiner Anmeldung zum Heilenergiefeld eine Rechnung per E-Mail
zugesandt.
Es gibt auch die Möglichkeit ein 5er-Abonnement zu buchen.
Du zahlst dann pro Teilnahme nur € 25,- statt € 30,- bei freier Terminwahl innerhalb von 12
Monaten.
Ich freue mich, wenn du beim Heilenergiefeld dabei bist.
Deine
Regina Lumina
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