Blandina Gellrich – Seminare und Einzelarbeit für ein glückliches, erfülltes Leben
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Termine, Serviceinformationen und mehr
07.01.2019

Hallo Ihr Lieben,
Jahresvorschau 2019 Shari: https://www.sternenkraft.at/sternenbotschaften/botschaftenshari/dezember-2018/
Energie-Update zum Jahresbeginn Sai:
https://www.sternenkraft.at/sternenbotschaften/botschaften-sai/update-januar-2019/

Mein Geschenk für Dich:
Um den LeserInnen meiner Termine und Serviceinformationen diese Zeit etwas zu erleichtern, gibt
es 1x monatlich eine kostenfreie Fernbehandlung. Ich stelle diese jeweils für Jeden, der zum
Zeitpunkt des Absendens der entsprechenden Termine und Serviceinformationen in meinem EMail-Verteiler ist, in eine Zeitschleife zum Selbstabruf ein. Die Zeitschleifen bleiben 14 Tage
aktiv. Was dann nicht abgerufen worden ist, löst sich automatisch auf.
Fernbehandlung mit der „blauen Mondenergie“. Es löst Stauungen im Lymphsystem in der
Aura auf. Das Lymphsystem in der Aura ist mit dem mentalen, emotionalen und spirituellem
Körper verbunden. Somit löst es Stauungen dort auf, wo Gedankenformen, Emotionen und
aktiviertes schwieriges Karma diese verursachen – soweit es jetzt dienlich ist. Dies führt zu mehr
Klarheit – gedanklich und emotional -, öffnet für neue Möglichkeiten und vieles mehr. Außerdem
wird gleichzeitig mit dem Lymphsystem im physischen Körper gearbeitet. Trinke also nach
dem Abruf dieser Zeitschleife vermehrt Wasser, um diesen Prozess zu unterstützen. Wenn du die
Zeitschleife abends vor dem Einschlafen abrufst – was das Einschlafen beschleunigen wird -, dann
trinke vermehrt Wasser am nächsten Tag.
Behandlungsdauer ca. 30 Minuten. Lege oder setze Dich entspannt hin. Rufe dann diese
Heilbehandlung mit folgenden Worten ab „Ich rufe jetzt meine Heilbehandlung Januar von
Blandina ab“ und genieße es.
Wenn Du mit diesem energetischen Tool für die Selbst-Anwendung und Anwendung mit
anderen arbeiten möchtest, so nutze dafür das Fernseminar am 30.03.2019 „die Magie der
blauen Mondenergie“. Die Heilenergie kommt aus den mystischen Dimensionen. Nähere
Informationen: https://www.licht-der-seele.net/seminare/die-magie-der-blauen-mondenergiefernseminar-30-03-2019/

Seminare 2019: Bis einschl. Mai 2019 sind alle Termine in Inhalte online.

Aktuelle Seminare und Fernbehandlungen bis Ende Februar 2019:
Anmeldungen für Seminare und Fernbehandlungen: Falls nicht bekannt, bitte hier
informieren: http://licht-der-seele.net/home/anmeldungen-seminare-und-fernbehandlungen/
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Bei den meisten Seminaren und Fernbehandlungen sind Anmeldungs- und Zahlungsinformationen
nach der Beschreibung zu finden.
Informationen zur Fernteilnahme bei Seminaren: http://licht-derseele.net/seminare/fernteilnahme-bei-seminaren-alle-wichtigen-informationen/
Informationen zur Zeitschleife bei Fernbehandlungen: http://licht-derseele.net/fernbehandlungen/

Mittwoch, 09.01.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Samstag, 19.01.2019 Tagesseminar „Guter Start in das Jahr 2019“ (Fernteilnahme möglich):
https://www.licht-der-seele.net/seminare/guter-start-in-das-jahr-2019-19-01-2019/
Ein neues Jahr ist ein Neuanfang. Es ist ein Moment, alte Muster die Hindernisse und Blockaden
erschaffen, mitunter sogar Ziele sabotieren, loszulassen und frisch zu starten.
Inhalte dieses Seminars:
In einem inneren Raum schaust du zurück auf das Jahr 2018. Wie hat es dich geprägt? Bist du
über dich hinausgewachsen? Gab es Erfolgsmomente? Oder war es mitunter eher anstrengend,
mühsam? Es hat dich auf jeden Fall verändert.
Was möchtest du in 2019 gerne erreichen? Mehr Lebensfreude? Freiheit? Erfolg? Mehr Kraft?
In diesem inneren Raum lässt du abfließen, was dich mitunter blockiert und vom Weg abgebracht
hat und zentrierst dich für das Jahr 2019. Dies kannst du auch später immer mal nutzen, wenn
du es benötigst.
2019 soll dich im Laufe des Jahres weiter voranbringen – emotional, mental, spirituell. Es soll dir
zu mehr Lebensfreude und Kraft, woraus dann Erfolg auf allen Ebenen entsteht, verhelfen.
In einem inneren Raum begegnest du deiner großen ganzen Seele und deiner höheren
Intelligenz. Diesen Wunsch übergibst du ihnen. Übergib ihnen die Führung. Auch dies kannst
du später immer mal wieder nutzen, um dich aufzutanken und zu zentrieren.
Verbinde dich für dieses Jahr – während einer Initiation – mit deiner schöpferischen Kraft, die
oftmals noch verborgen ist.
Jeder Moment in deinem Leben, jeder Atemzug, kann ein Neuanfang sein. Während einer
Initiation wirst du darin eingeweiht und kannst es später im Laufe des Jahres immer mal nutzen,
um dich wieder zu zentrieren.
Segnung für ein erfolgreiches, glückliches neues Jahr.

Samstag, 20.01.2019 Tageseminar „GÜW – Glaube, Überzeugung, Willenskraft“
(Fernteilnahme möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/g%C3%BCw-glaube%C3%BCberzeugung-willenskraft-20-01-2019/
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Veredle deine unterschiedlichen Manifestationstechniken mit einem starken Glauben, einer starken
Überzeugung und einer starken Willenskraft, um wirkungsvoller zu manifestieren.
Um Wünsche und Visionen in die Materie zu bringen, braucht es einen starken Glauben, eine feste
Überzeugung und einen kraftvollen Willen.
Während des Seminars erfährst du mehrere Einweihungen und Initiationen, die dich da
hineinbewegen. Zweifel, Verwirrungen lösen sich währenddessen auf. Alte Verletzungen erfahren
Heilung – gerade auch die karmischen Verletzungen. Mitunter ist deine Willenskraft in früheren
Leben – und auch in diesem – gebunden und unterdrückt worden. Dies erfährt Heilung und
Freisetzung deines Feuers. Deine 3 unteren Chakren werden geklärt und stärker ausgedehnt.
Dein Glaube, deine Überzeugung und deine Willenskraft werden stark entfacht, so dass sie größer
sind als Begrenzungen, die du dir selbst oder andere setzen. Dabei erfahren deine
Überzeugungen und dein Glaube eine Flexibilität, die gleichzeitig Stärke ist. Somit können sie
sich ausdehnen, wenn du neue Erkenntnisse und Wissen in dir gefunden hast und werden
gleichzeitig stärker.
Dies wird dann mit deinem dritten Auge verbunden, so dass Materie und Spiritualität sich stärker
miteinander verbinden. Dies hilft, deine Seelenqualitäten und -wünsche besser in der Materie zu
leben. Auch dein drittes Auge wird weiter ausgedehnt und verfeinert, so dass du auf der
feinstofflichen Ebene mehr erkennen und sehen kannst. Dies wird sich nach dem Seminar weiter
fortsetzen.
Abschließend erhältst du eine Initiation, Materie bewegen zu können. Du erhältst eine
Möglichkeit, dies auf einfache Art und Weise stärker als Fähigkeit in dir zu wecken.
Mittwoch, 23.01.2019, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“: http://licht-derseele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
Mittwoch, 06.02.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/

Samstag, 16.02.2019 Tagesseminar „Hellsehen – hinter die Bilder schauen“ (Fernteilnahme
möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/hellsehen-hinter-die-bilder-schauen-16-022019/
Beim Eintauchen in mediale Sichtweisen erscheinen schnell Bilder und Gefühle (oder auch
Wissen) und es ist die Versuchung, diese dann auch schnell zu deuten.
Während dieses Seminars lernst du in solchen Momenten innezuhalten und weiter in die Tiefe
einzutauchen. Dadurch erhältst du neue Informationen, die ersten Informationen erweitern sich
und bekommen neue Bedeutungen. Du tauchst ein in die Möglichkeiten, die bestehen und wie du
dahin gelangst, diese Möglichkeit zu manifestieren – für dich und für andere.
Diese Sichtweise bringt die körperliche/materielle Ebene zusammen mit der
geistigen/spirituellen Ebene. Daraus entsteht eine sehr feine, in die Tiefe gehende Art des
Hellsehens.
Hellsehen beinhaltet nicht nur Bilder. So wird es für Diejenigen die eher fühlend oder wissend sind
dort entsprechend mehr in die Tiefe gehen.
Dieses Seminar ist so angelegt, dass es dich öffnet und wenn du weiter deinen Weg gehst,
wirst du parallel auch in dieser Art des Sehens eine Erweiterung erleben.
Methoden u.a.
Einweihungen/Intitiationen (mitunter verbunden mit meditativen Reisen)
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Funktionsbefehl
Sonntag, 17.02.2019 Tagesseminar „Intuition – geführt sein“ (Fernteilnahme möglich):
https://www.licht-der-seele.net/seminare/intuition-gef%C3%BChrt-sein-17-02-2019/
Intuition ist ein Ausdruck von geführt sein aus der Ebene des Höheren Selbstes und Geistes. Es
ist ein Ausdruck von Verbundenheit mit höheren universellen und geistigen Gesetzmäßigkeiten
und ein Ausdruck, dass diese Kraft im Alltag verkörpert wird. Es führt zu Fluss und zu den
Möglichkeiten von Synchronizität. Es herrscht ein Einklang von spirituellem Sein in der Materie.
Während dieses Seminars erfährst du Seelenverbindungen zu Höheren Selbsten von dir, die dir
verstärkt Führung im Alltag ermöglichen. Intuition ist dann wach, wenn du dich dem vermehrt
hingibst und das, was dem Wege steht Abfließen lässt. Dieser Bewusstseinszustand wird in
diesem Seminar gelehrt und gefestigt.
Intuition ist ein Gefühl. Daher fällt es vielen schwer, ihrer Intuition zu vertrauen. Auch dies ist ein
Thema in diesem Seminar und wird gefestigt.
Du lernst das Geschenk, das darin liegt, sich der Intuition und dem daraus enstehendem Einklang
mit deinem Selbst, das durch dieses Leben geht, hinzugeben.
Dieses Seminar ist so angelegt, dass es dich öffnet und wenn du weiter deinen Weg gehst,
wirst du parallel auch eine Erweiterung deiner Intuition erleben.
Methoden u.a.
Einweihungen/Intitiationen (mitunter verbunden mit meditativen Reisen)
Funktionsbefehl
Mittwoch, 20.02.2019, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“: http://licht-derseele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
Mittwoch, 26.02.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „loslassen und abschließen“:
https://www.licht-der-seele.net/fernbehandlungen/loslassen-und-abschlie%C3%9Fen-27-02-2019/
Manches Mal ist loslassen gar nicht so leicht. Gerade Enttäuschungen – egal ob durch Situationen
oder andere Menschen – laden zum Verweilen und in alte Themen hängen zu bleiben ein. Auch in
Zeiten von Trauer ist es nicht so leicht, alleine den Weg weiter zu gehen.
Diese schamanische Fernbehandlung unterstützt dich loszulassen und somit alte Themen, die
damit verbunden sind, abzuschließen. So können sich dann neue Wege und Möglichkeiten öffnen
und eine tiefere Selbstverbindung mit den natürlichen Fähigkeiten und Kräften ist möglich. Ein
Gefühl von Leichtigkeit und Weite stellt sich ein.
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