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NORMA BENDT: Details zu meinen Lichtkreisen

Hallo du wundervolle Seele,
Ich danke dir von Herzen für dein Interesse / dein DabeiSein im Lichtkreis und
möchte dir in diesem kleinen Dokument nochmals die Details zukommen
lassen:

Was ist der Lichtkreis überhaupt?
Der Lichtkreis ist eine Energieübertragung für die Gruppe, die ich einmal
monatlich durchführe. Jeder Monat steht unter einem bestimmten Thema und
die Energien der Quelle fließen durch mich zu dir und deinem höchsten Wohle.

Wann findet der Lichtkreis statt?
Am letzten Wochenende des Monats. Ich öffne jeweils am Freitag um 10 Uhr das
Feld und leite die Energien an die Gruppe von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr weiter.
Danach halte ich den Raum geöffnet bis Sonntagabend 18.00 Uhr.
Nach zwei Wochen (zur kommenden Monatsmitte) reaktiviere ich den
Lichtkreis und seine speziellen Energien nochmals für dich und alle anderen
Teilnehmer. So darfst du dich über den gesamten Monat unterstützen und
begleiten lassen von den wundervollen Schöpferenergien und meinem
Elohimanteil.

Was brauche ich von dir für deine Teilnahme?
Bitte sende mir ein Bild von dir, auf dem ich dein Gesicht gut erkennen kann.
Das dient mir als Anker für die Energieübertragung. Es braucht kein aktuelles
oder besonders "gelungenes" Foto sein. Ich möchte mich über dein Bild mit dir
verbinden und dafür bitte ich dich um das Foto.
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Was muss ich dabei tun?
Du darfst gern "live" am Freitag von 10 Uhr bis 10.30 Uhr mitspüren, wenn es
deine Zeit zulässt. Es ist keine Bedingung.
Du hast das gesamte Wochenende Zeit, dich immer wieder mit dem Feld des
Lichtkreises zu verbinden und dich darin zu baden.
Auch die Dauer deines "Aufenthaltes" im Feld bestimmst allein du. Vielleicht
magst du 15min in die Energie eintauchen, vielleicht auch 2 Stunden. Alles darf
sein. Du entscheidest.

Für dein Energiebad im Lichtkreis
Setze oder leg dich entspannt hin, atme sanft und sprich innerlich oder laut die
Intention:
"Ich verbinde mich jetzt mit dem Monats-Lichtkreis zum Thema "XXX".
Ich bitte, dass die Energien zu meinem höchsten Wohle fließen."
Und dann sei entspannt und erlaube dir zu empfangen. Mehr gibt es nicht für
dich zu tun.

Was fühle ich dabei?
Es kann sein, dass du erst einmal nichts bewusst wahrnimmst. Vielleicht
begegnen dir Menschen anders als sonst. Vielleicht spürst du deutlich in
deinem Körper, dass etwas geschieht. Vielleicht wird es warm, vielleicht siehst
du Licht, vielleicht empfindest du eine tiefgreifende Transformation.
Alles ist möglich und alles darf sein. Erlaube dir, dass auch deine Reaktionen
auf den Lichtkreis einzigartig sind!
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Es kann auch sein, dass dein Bauch Geräusche macht. dass dein Kopf sich leicht
anfühlt. Manche Teilnehmer haben eine immense Hitze gespürt, andere innere
Bilder empfangen.
UND: es passiert jedes Mal etwas anderes. Wenn du also mehrfach in das Feld
eintauchst am Lichtkreis-Wochenende kann sich bei jedem Mal etwas anderes
zeigen.
Zudem erleben die TeilnehmerInnen oft auch in den Tagen nach dem Lichtkreis
eine Veränderung. Spüren, dass sich etwas auf den Weg gemacht hat. Dass
innere und auch äußere Prozesse geschehen und sie ganz deutlich an Themen
gelangen, die schon lange auf Wandlung warten.
Auch wenn du beim Lichtkreis bewusst nichts wahrnimmst, bin ich mir sicher,
dass in deinem Inneren etwas geschieht. Stell dir vor, du wirfst einen Stein in
einen klaren See. Die Stelle, an der der Stein das Wasser berührt, ist kaum
sichtbar. Die Wellen, die der Wurf auslöst, sind es sehr wohl und sie zeigen sich
nach einiger Zeit.

Was bekomme ich noch für meine Buchung?
Ich leite am letzten Wochenende die Energien zu deinem höchsten Wohle
weiter.
Später am Freitag sende ich dir ein Video, in dem ich alle empfangenen Bilder
und Energien mit dir teile.
Dieses hilft vielen Teilnehmern beim besseren Verstehen der Ereignisse und
Geschehnisse in ihrem Inneren. Außerdem dient es manchen auch als eine
Meditation, mit der sie dann nochmals in das Feld eintauchen und sich in den
Energien baden.
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Nach zwei Wochen reaktiviere ich die Lichtkreis-Energien nochmals für dich.
So bist du über den gesamten Monat getragen von unserem wunderbaren Feld.

Was ist, wenn ich in der Zeit der Energieübertragung unterwegs bin?
Nun, dann erreichen dich die Energien trotzdem.
Ich verbinde mich mit dir auf einer anderen, tieferen Ebene und lade dein
System ein, die Quellenergien zu empfangen und zu integrieren.
Meine bisherigen Channelings haben gezeigt, dass auch bei den
Teilnehmenden, die nicht "live" dabei waren, Veränderungen eintraten und
Prozesse spürbar waren.

Bleibt das Video für mich bestehen?
Ja, das Video ist für dich immer da und du darfst dich darüber immer wieder
verbinden mit dem Lichtkreis. Du wirst spüren, wann es Zeit ist für den
nächsten Prozess deiner Ent-Faltung.

Ich möchte gern 6 Monate dabei sein!
Sehr gern! Dann wähle bei deiner Buchung einfach diese Option aus.
Dein Invest für 6 Lichtkreise in Folge beträgt 222,- EUR.
Du sparst also 42,- EUR im Vergleich zur Einzelbuchung.
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Wer bin ich und warum biete ich diese Energieübertragungen in den
monatlichen Lichtrkreisen an?
Bevor wir im kommenden Lichtkreis gemeinsam unsere Energie erhöhen
dürfen und uns aufladen lassen, möchte ich Dir gern etwas mehr über mich
erzählen.
Ich bin Norma - das weißt Du bereits.
Ich habe seit einiger Zeit sehr tief mit mir und in mir geforscht, bin tief
getaucht in der Gewissheit, dass es noch etwas gibt, das ich herausfinden darf
über mich. Das tue ich beinah täglich und die Erkenntnisse hören nie auf.
Und doch spürte ich ganz tief in mir eine Sehnsucht nach dem EINEN Puzzleteil,
das mir fehlte, um mich GANZ zu fühlen. Um endlich bei und in mir
anzukommen und auch endlich zu landen auf der Erde.
Seit ich weiß, dass ich eine Sternenseele (Hybridseele) bin, fühlte ich mich so
angekommen wie nie zuvor.
Ich bin heute mehr ICH als je zuvor in meinem Leben. Und was mit dieser
Erkenntnis einherging, war die sehr klare Botschaft, dass ich für einen Dienst
hier bin auf Erden. Dass ich einen Auftrag habe.
Und dieser besagt, dass ich das Licht stärken und die Erdschwingung erhöhen
soll.
"Hilf den Menschen, sich nicht zu verirren."
"Bringe ihnen das Licht."
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Zu Beginn konnte ich damit kaum etwas anfangen.
Ich dachte: klar gern, aber wie?
Doch je häufiger und tiefer ich mich mit mir und meiner inneren Weisheit
verband, desto konkreter wurden die Antworten auf meine Fragen.
Heute weiß ich, dass ich das Tor bin in eine andere Dimension. Dass ich Dir
helfe, Dich wieder zu erkennen. Dass ich hier bin, um Menschen mit ihrer Seele
zu verbinden und sie zu unterstützen, sich an ihren einzigartigen göttlichen
Funken zu erinnern. Diesen wieder zu entfachen und sich so zu ent-falten

♥

Und so füge ich mich meinem Auftrag, dem großen Ganzen und biete einmal im
Monat diese Lichtkreise an. Für Dich und alle anderen, die sich gerufen fühlen
und ihre eigene Schwingung erhöhen möchten.
Für mehr Wohlbefinden und Klarheit. Für mehr Kraft und Vertrauen. Für mehr
Weite und Raum - für Dich und für Deine Seele.
Ich freue mich so sehr, dass Du dabei bist!
Denn indem Du Dir Gutes tust, trägst Du so viel dazu bei, unsere Erde zu
unterstützen! Geht es Dir gut und bist Du in Deiner Kraft, dann ist das das
größte Geschenk, dass Du uns allen machen kannst!
DANKE!
Du hast noch Fragen an mich? Dann sende mir gern eine E-Mail an
info@normabendt.com
In tiefer Verbundenheit & Dankbarkeit für dich,

Norma

