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Termine, Serviceinformationen und mehr
03.09.2019

Hallo Ihr Lieben,
Urlaub: Vom 11.09. bis einschl. 22.09.2019 bin ich in Urlaub. E-Mails lese ich davor noch am
10.09.2019 gegen Mittag.
Harvest Moon Youthing Ritual:
Der Harvest Moon Vollmond ist am Samstag, 14.09.19, 6:32 Uhr morgens. Das Ritual kann in dem
Zeitraum innerhalb von 24 Stunden vorher bis 24 Stunden danach gemacht werden. Solltest Du in
das Ritual eingeweiht sein, feiere es. Es ist in der Verjüngung wirksam und gleichzeitig sehr
heilsam. Wer magisch mit Zeit arbeiten kann, wird es auch noch einige Stunden nach dem
Zeitfenster praktizieren können. Sei Dir aber in dem Fall gewiss, dass Du diese Magie auch
wirklich beherrscht.
Wer es bei mir gelernt hat und die Unterlagen nicht mehr findet, kann diese – und auch gerne
einen Link zum MP3-Download der Mantra-Aussprache – von mir per Mail erhalten. In dem Fall
muss Deine Mailanfrage spätestens am 10.09.19 vormittags bei mir eingegangen sein. Wenn Du
durch Jemand anderen in das Ritual eingeweiht worden bist, wende Dich bitte an Deine(n)
Zeremoniemeister/in.

In meinem Blog gibt es einige Tage vor jedem Voll- und Neumond kurze Informationen zu der
energetischen Energie der 3 Tage und Nächte wo diese Mondzeiten wirksam sind, verbunden mit
heilerischen Energien für entsprechende Nachtarbeit während Dein Körper ruht und schläft.
Nähere Informationen: https://www.licht-der-seele.net/blog/
Probiere die dort beschriebene Heiltechnik für die Nachtarbeit mal aus.
Nach den aktuellen Seminar- und Fernbehandlungsangeboten gibt es noch einen kurzen
Artikel zum Thema „Diesseits und Jenseits“.

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.
Im September gibt es eine „Fernbehandlung zum Lösen von Verspannungen im Schulter/Nackenbereich, die in LMPT eingebettet ist“. Vorweg ca. 10 Minuten ätherische Energie
zum Entspannen und Regenerieren. Insgesamt ist diese Fernbehandlung tief entspannend und
eignet sich gut zum Abrufen vor dem Einschlafen.
Behandlungsdauer insgesamt ca. 20 Minuten. Lege oder setze Dich entspannt hin. Rufe dann
diese Heilbehandlung mit folgenden Worten ab „Ich rufe jetzt meine Heilbehandlung September
von Blandina ab“ und genieße es.
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Bei dieser Fernbehandlung habe ich nichts aktiviert, sondern in meine aktivierte LMPT eingeladen!
Vor Jahren habe ich bei Interesse Seminarteilnehmer*innen Energieübertragungen von einigen
meiner heilerischen Tools zum Einweihen und Lehren anderer übertragen. Während dieser Zeit
habe ich LMPT an Kerstin Overath weitergegeben, da ich mich anderen Themen zum Lehren und
Einweihen zuwandte.
LMPT ist ein sehr komplexes energetisches Tool, das für viele Themen und Gegebenheiten, die
geheilt und transformiert werden sollen, genutzt werden kann. Es ist auch gut geeignet für die
spirituelle und geistige Weiterentwicklung. Es hat auch einige schöne „Nebeneffekte“. Bei jeder
Anwendung wird die Merkaba aktiviert, die 4 Elemente im Körper ausgeglichen und es zentriert in
einen Bewusstseinszustand von klarem Geist und reinem Gefühl. Während der Anwendung lösen
sich nicht mehr dienliche neuronale Vernetzungen auf und es entstehen neue neuronale
Vernetzungen. Wenn es häufiger angewandt wird, dann bekommt all dies Stabilität und führt zu
Veränderung von Innen nach Aussen. Ich habe die Komplexität dieses Tools einst in eine
einfache, zeitmässig kurze Anwendung gebracht.
Einige Jahre habe ich in Hamburg in Form von Seminaren für die Selbstanwendung viele
eingeweiht. Einige der ehemaligen Seminarteilnehmer*innen habe ich auch in die Anwendung mit
anderen eingeweiht.
Dann kam der Zeitpunkt, wo es mich in andere Themenbereiche zum Lehren und Einweihen zog.
Daher habe ich dieses wunderbare energetische Tool an Kerstin Overath zum Lehren komplett
übergeben. In den Jahren, wo sie in den USA lebte, hat sie dort die LMPT verbreitet. Jetzt ist sie
wieder in Hamburg und weiht von hier aus weiter in dieses energetische System ein.
Wenn Du jetzt neugierig bist, was die Buchstaben LMPT bedeuten und die Energien genauer
kennenlernen möchtest, dann melde Dich zu dem kostenlosen Schnupper-Webinar am 10.09.19
um 15:30 Uhr bei Kerstin Overath an. Du kannst live dabei sein oder die nach dem Webinar
zugesandten MP3’s dafür nutzen. In beiden Fällen ist eine Anmeldung hier erforderlich:
https://mailchi.mp/8314793b716a/transformation-mit-lmpt-schnupper
Am Sonntag, 22.09.19 bietet Kerstin Overath ein LMPT-Einweihungswebinar an. Nähere
Informationen erfrage bitte bei ihr direkt. Mail: Kerstin@ajasha.de
Meine Seminare finden in kleinen, intensiven Gruppen statt ! Die Teilnehmerzahl – vor Ort und
oftmals Mal auch über Ferne - ist daher begrenzt. Gemeinsam mit verschiedenen spirituellen
Lehrer*innen habe ich über viele Jahre meine Art zu arbeiten entwickelt. Die Energien und
Einweihungen jedes einzelnen Seminars sind auch über Jahre entwickelt worden. Du wirst diese
Seminare nicht woanders finden – und auch nicht so etwas wie den Funktionsbefehl, den ich
häufiger zum Integrieren der Einweihungen und Energien den Teilnehmer*innen anbiete.
Obiges gilt natürlich auch meine verschiedenen Angebote der Einzelarbeit. Wenn Du Dich für die
Einzelarbeit interessierst, stelle Dich bitte auf eine längere Wartezeit auf einen Termin bei mir ein.
Die Terminmöglichkeiten für November und Dezember 2019 sind online.
Im Rahmen dieser Termine kannst Du auch eine Einzelsitzung „Selbstsabotage auflösen“ sowie
eine „Einzelfernbehandlung zur Stärkung des physischen und seelischen Herzens“ buchen.
Bitte informiere Dich vor Terminbuchung auf meiner Webseite über die verschiedenen
Einzelangebote, die ich anbiete.
Neue Angebote:
25.10.2019 Fernbehandlung „Gut zentriert und geerdet sein: https://www.licht-derseele.net/fernbehandlungen/gut-zentriert-und-geerdet-sein/
07.12.2019 Seminar „Körper-Geist-Seele“ (Fernteilnahme ist möglich): https://www.licht-derseele.net/seminare/k%C3%B6rper-geist-seele-07-12-2019/
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08.12.2019 Seminar „die Magie der Weihnachtsenergie“ (Fernteilnahme ist möglich):
https://www.licht-der-seele.net/seminare/die-magie-der-weihnachtsenergie-08-12-2019/
21.12.2019 Seminar „Halle der Seelen“ – nur als Fernseminar: https://www.licht-derseele.net/seminare/halle-der-seelen-21-12-2019-nur-%C3%BCber-ferne/
Ein ganz besonderes Seminar an einem ganz besonderen Tag !
Aktuelle Seminare und Fernbehandlungen bis Ende Oktober 2019:
Anmeldungen für Seminare und Fernbehandlungen: Falls nicht bekannt, bitte hier
informieren: http://licht-der-seele.net/home/anmeldungen-seminare-und-fernbehandlungen/
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, 04.09.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Achtung: Anmeldeschluss formlos per Mail am 03.09.2019 !
Mittwoch, 18.09.2019, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“ für
Teilnehmer*innen der Fernbehandlung energetische Verjüngung vom 04.09.19: http://lichtder-seele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
Dieser Termin findet trotz Urlaub statt !!!

Samstag, 28.09.2019 Tagesseminar „die Magie der Schönheit und des Glücks“
(Fernteilnahme möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/die-magie-dersch%C3%B6nheit-und-des-gl%C3%BCcks-28-09-2019/
Drei Krafttiere, der Schwan, der Schmetterling und die Libelle, unterstützen Dich dabei, die
Schönheit und das Glück die in Deiner Seele noch verborgen sind, an die Oberfläche zu holen.
Dabei geschieht Transformation und Heilung mit Leichtigkeit und Freude.
Während des Tagesseminares unternimmst du mit diesen Krafttieren mehrere geführte Reisen.
Der Schwan verhilft Dir zu neuer Schönheit, Altes kann gehen, ein neues Lebensgefühl wird wach.
Der Schmetterling verhilft Dir zu mehr Freude und Leichtigkeit in Deinen
Transformationsprozessen.
Die Libelle führt Dich in den Seinzustand und ihren Traum von einer Welt voller Schönheit und
Glück. Währenddessen erfährst Du eine tiefe Transformation und Heilung.
Vor Ort: Bringe bitte zusätzlich zu dem was auf der Webseite steht alles was Du zum Liegen
brauchst mit – Liegematte, Decke, Kissen für den Kopf, ggf. Knierolle.
Sonntag, 29.09.2019 Tagesseminar „Geldfluss“ (Fernteilnahme möglich): https://www.lichtder-seele.net/seminare/geldfluss-29-09-2019/
Die ursprüngliche Energie des Geldes ist rein, frisch und klar. Sie ermöglicht Reichtum und
Wohlstand für alle. Während der letzten Zeitalter geriet diese Energie mehr und mehr in eine
Paralleldimension. Doch gab es immer Menschen, die den Zugang zu dieser Paralleldimension
hatten und es verhalf ihnen zu guten Geschäften und Glück.
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Während des Seminars öffnet sich der Weg in Deinem Bewusstsein zu dieser parallelen
Dimension. Du begegnest den Hüterwesen, die die ursprüngliche Energie vor Missbrauch gehütet
haben. Erhalte Einlass und verbinde Dich damit wieder.
Bringe zum Seminar – vor Ort und über Ferne – einen 100-Euro-Geldschein mit. Du erhältst in
Verbindung mit diesem Schein eine Einweihung, die zu einer innigen Freundschaft mit Bargeld
führt. Diese aktiviert sich stärker, wenn Du dann eine kurze tägliche Übung über einen längeren
Zeitraum mit diesem Geldschein machst. Dies öffnet die Schleusen für mehr Bargeldfluss in
Deinem Leben.
Geld in Form von Zahlen
Mitunter ist die heutige digitale Art und Weise, mit der Geld erfasst wird, für viele energetisch
schwierig. Sie ist weniger lebendig als Geldscheine und -münzen. Eine Einweihung in die heilige
Energie der Zahlen verbunden mit dem Geldsystem auf Erden verhilft Dir da zu mehr Lebendigkeit
auch für diese Geldform.
Mittwoch, 02.10.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Achtung: Anmeldeschluss formlos per Mail am 01.10.2019 !
Samstag, 19.10.2019 Tagesseminar „Intuition, Kreativität, Hellsehen“ (Fernteilnahme
möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/intuition-kreativit%C3%A4t-hellsehen-19-102019/

Drei Krafttiere, Pegasus, Rabe und Einhorn, unterstützen Dich dabei, diese wunderbaren
Fähigkeiten stärker zu aktivieren.
Während des Tagesseminares unternimmst du mit diesen Krafttieren mehrere geführte
Reisen.
Pegasus reist mir Dir zu den Engeln und Göttern.
Der Rabe bringt Dich in höhere Schwingungen und stärkt Deine Intuition und Klarheit.
Das Einhorn reist mit Dir durch parallele Dimensionen und aktiviert stärker Deine kreative
Energie.
Sonntag, 20.10.2019 Tagesseminar „der Zyklus von Heilung und Transformation
sowie Einweihung in die Tränen des Phönix“ (Fernteilnahme möglich):
https://www.licht-der-seele.net/seminare/der-zyklus-von-heilung-und-transformation-unddie-tr%C3%A4nen-des-ph%C3%B6nix-20-10-2019/
Es gibt einen natürlichen Zyklus von Heilung und Transformation, der mit Leichtigkeit und
Fluss verbunden ist. Es ist der gleiche Zyklus, der dazu verhilft, dass Visionen in eine
Form gehen. Wenn dieser gestört ist, dann führt es zu Störung und Verzerrung in den
Prozessen.
Dieser natürliche Zyklus besteht aus folgenden Bewusstseinszuständen:
Die Ruhe und Loslassen
Neue Samen säen
Die Ernte in Form von Heilung oder Veränderung
Während drei Einweihungen begibst Du Dich wieder in diesen natürlichen Rhythmus. Dein
Körper übernimmt ihn und somit werden Deine Heilungs- und Transformationsprozesse
leichter und fließender.
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Abschließend erhältst Du eine Einweihung in die heilige Kraft der „Tränen des Phönix“.
Nutze sie energetisch, um Dich durch schwere Krankheiten oder Situationen hindurch zu
bewegen.
Mittwoch, 23.10.2019, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“ für
Teilnehmer*innen der Fernbehandlung energetische Verjüngung vom 02.10.19: http://lichtder-seele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/

Mittwoch, 25.10.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „gut zentriert und geerdet sein“
(Zeitschleife zum Selbstabruf möglich): https://www.licht-derseele.net/fernbehandlungen/gut-zentriert-und-geerdet-sein/
Diese Fernbehandlung ist auf die Energien des Herbstes ausgerichtet. Nach einer eher
aufwühlenden Zeit in diesem Jahr, geht es jetzt vermehrt in die Integration und das sich setzen
lassen, was alles in Bewegung gebracht wurde, so dass sich alles fügen kann. Darin unterstützt
Dich diese Fernbehandlung. Es bringt Dein Energiesystem mehr in die Ruhe und Harmonie und
bringt Dich gut in den Körper, so dass Du präsent und geerdet durch die nächste Zeit kommst.
Dies führt zu mehr Klarheit und Energie.

Diesseits und Jenseits
Das Jenseits ist der Bereich, aus dem wir einst gekommen sind und wo wir nach jeder
Inkarnation auch wieder zurückgehen. Das Diesseits ist der Bereich unseres Lebens jetzt.
Oftmals werden diese beiden Bereiche als getrennt voneinander erfahren. Durch diese
Erfahrung von Trennung ist u.a. das Ich entstanden, das aus diesem Bewusstsein die
momentanen Erfahrungen kreiert. Dazu gehören die Erlebnisse, aber auch die Wünsche,
die Vorstellungen, die Sehnsüchte, die Überzeugungen, die dann daraus entstehen und
vieles mehr. Im Grunde können wir auf diese Art und Weise neue Welten erschaffen,
allerdings erst, wenn wir wieder die Verbundenheit zum Jenseits fühlen. In der Vorstellung
wurde ein Schleier zwischen beiden Welten erschaffen und die Idee, diesen Schleier zu
durchdringen. Doch gibt es in Wirklichkeit diesen Schleier und diese Trennung gar nicht.
Wenn dies erkannt wird – das heißt nicht nur mit dem analytischen Verstand erfasst wird -,
beginnt ein Weg der Rückverbindung. Viele Illusionen werden durchwandert und erforscht.
Währenddessen lösen sich Ängste und Begrenzungen auf. Mitunter hat dies auch positive
Effekte für den physischen Körper.
Neben den Momenten von Aufräumen und Erkennen ist auch die Erforschung des
Jenseits hilfreich, um sich wieder zu verbinden. Dabei geschieht auch eine Verbindung zu
mehr Teilen der eigenen Seele und des eigenen Geistes.
Es ist auch möglich, Reisen in das Jenseits zu unternehmen. Diese können in Form von
inneren Reisen stattfinden – denn alles, was im Außen ist, ist auch im Inneren -, aber auch
durch außerkörperliche Reisen. In beiden Fällen, aber vor allen Dingen bei
außerkörperlichen Reisen, ist der klare Fokus wichtig, damit man nicht irgendwo in
niedrigeren Schwingungen hängen bleibt.
Auch ein bewusstes Nutzen der Traumphasen des nachts kann die Verbindung vom
Jenseits zum Diesseits herstellen. Erstaunlicherweise sind dann auch die Nächte
erholsamer. Dies liegt daran, dass es weniger Träume gibt, wo der Alltag mit seinen
Problemen und Verwirrungen aufgearbeitet wird, sondern mehr Träume mit Verbindung zu
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den höheren Dimensionen des Bewusstseins. Dabei werden alltägliche Erfahrungen
transformiert, ohne dass direkt darin eingestiegen werden muss.
Eine Traumerinnerung ist dabei nicht wichtig.
Wenn Diesseits und Jenseits wieder miteinander verbunden sind, wird das Leben
bewusster, entspannter und dadurch auch veränderbar.
Ende August wurde diese Verbindung mit Hilfe von 2 Krafttieren und inneren Reisen
hergestellt. Bei Interesse verbinde ich gerne nachträglich mit der Gruppenenergie. Beim
Anhören der MP3-Downloads – egal wann – kannst Du so nachträglich an dem Seminar
teilnehmen.
Der Geldausgleich beträgt 133,- Euro. Eine Bestellung ist bis 31.10.2019 möglich.
Danach ist der Zeitabstand zu groß.
Seminare zu unterschiedlichen Möglichkeiten die Nacht und Träume zu nutzen, um diese
Verbindung wiederherzustellen und Veränderung im Alltag – innen und außen – zu
bewirken, wird es im nächsten Jahr geben. Dabei geht es nicht nur um luzide Träume,
sondern auch um luzides (klares) Bewusstsein im Alltag. Dann lösen sich begrenzende
neuronale Vernetzungen auf und neue neuronale Vernetzungen können sich bilden.

Copyright: Blandina Gellrich. Der Text darf gerne vervielfältigt und verbreitet werden, sofern der
Inhalt nicht bearbeitet oder verändert wird und ein Quellverweis mit Namen und Link zur Webseite
– Blandina Gellrich www.licht-der-seele.net - vorhanden ist.
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