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Termine, Serviceinformationen und mehr
05.03.2019

Hallo Ihr Lieben,
am Ende des Newsletters gibt es noch eine heilsame Geschichte. Es sind mehrere Metapher
darin enthalten, die alle gut in momentane Zeitqualität passen.
Die momentane Zeitqualität zeigt immer deutlicher den Wandel, der jetzt auf der Erde geschieht.
Immer mehr Kinder und Jugendliche folgen dem Beispiel von Greta Thunberg und machen die
Erwachsenen darauf aufmerksam, dass alles aus Ursache und Wirkung geschieht. Wenn die
Haltung von Kampf und Profit so weitergeht, dann erben diese Kinder eine Erde, auf der das
Leben sehr beschwerlich wird. Die Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit von Greta Thunberg ist
beeindruckend und vielleicht ja auch für immer mehr Menschen inspirierend. Der Wandel geht
immer mehr in Richtung Miteinander. Bei Harald Lesch habe ich das Wort „Mitwelt“ statt „Umwelt“
gelesen und finde es passend, die Welt – privat und kollektiv – mal so zu betraten. „Umwelt“ hat
die Energie von Kulisse. „Mitwelt“ hat die Energie, dass alle und alles miteinander verbunden ist.
Dahin geht der Wandel jetzt immer mehr.
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.

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 hilfreich in der momentanen Zeitqualität, wo sich vermehrt Altes mental
und emotional auflöst, „blaue Mondenergie“. Diese arbeitet mit dem Lymphsystem im
physischen Körper und gleichzeitig in der Aura. Das Lymphsystem in der Aura ist mit Denk- und
emotionalen Mustern verbunden sowie mit karmischen Themen, die wir in dieses Leben zum
Heilen und Wachstum mitgebracht haben. Insgesamt ist diese Fernbehandlung tief entspannend
und eignet sich gut zum Abrufen vor dem Einschlafen.
Behandlungsdauer 20 - 30 Minuten. Lege oder setze Dich entspannt hin. Rufe dann diese
Heilbehandlung mit folgenden Worten ab „Ich rufe jetzt meine Heilbehandlung März von
Blandina ab“ und genieße es.
Wenn du diese hilfreiche energetische Methode für die Selbstanwendung und Anwendung mit
anderen erlernen möchtest, so hast du am Samstag, 30. März 2019 während eines Fernseminars
________________________________________________________________________________________________________

Blandina Gellrich
Tel.: (040) 53 7 53 2 53

-

kontakt@licht-der-seele.net -

http://www.licht-der-seele.net

1

Blandina Gellrich – Seminare und Einzelarbeit für ein glückliches, erfülltes Leben
die Gelegenheit. Nähere Informationen: https://www.licht-der-seele.net/seminare/die-magie-derblauen-mondenergie-fernseminar-30-03-2019/

Frühjahrsaktion: Bis einschl. 30. April 2019 gibt es auf alle MP3-Fernkurse 20 % Rabatt !!! Es gibt
unterschiedliche MP3-Fernkurse, schamanisch, gechannelte um tiefer ins Herz zu gelangen, für
Wohlstand/Fülle, Einweihung um Nachtschulen bewusster zu erleben und einiges mehr. Nutze
dieses Angebot für deine Entwicklung und Heilung. https://www.licht-der-seele.net/mp3-fernkurse/

An ausgewählten Terminen im März, April an den Osterfeiertagen und Mai biete ich eine
ganz besondere Einzelfernbehandlung an, die das physische und seelische Herz stärkt.
Dies passt in die Frühlingsenergien in diesem Jahr und hilft dir, optimal diese Zeitqualität zu nutzen
und jetzt voranzukommen. Nähere Informationen: https://www.licht-derseele.net/einzelarbeit/special-einzelfernbehandlungen-st%C3%A4rkung-physisches-undseelisches-herz/
Der Frühling lädt dich ein, das physische und emotionale Herz zu stärken. Die
Einzelfernbehandlung unterstützt dich dabei mit verschiedenen energetischen Techniken,
individuell abgestimmt auf dein Energiesystem. Emotionale und mentale Muster aus Zeiten von
belastenden Momenten können abfließen und es öffnet sich Raum für mehr Selbstliebe, Mitgefühl
und Entspannung. Dies ermöglicht mehr Klarheit - Innen und Aussen. Wege zur Veränderung
öffnen sich. Es fördert Intuition und Vertrauen.
Erfahrungsgemäß sind solche Termine schnell ausgebucht. Bei Interesse buche deinen Termin
noch heute.

Aktuelle Seminare und Fernbehandlungen bis Ende April 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, 06.03.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Anmeldeschluss: 05.03.2019
Samstag, 16.03.2019, Tagesseminar „12-Strang-DNS – die magische DNS“ (Fernteilnahme
möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/die-magische-12-strang-dns-16-03-2019/
Während dieses Seminars liegt der Schwerpunkt auf die Zeitalter Lemurien und Astaria. Diese
Zeitalter waren geprägt von Hingabe an die schöpferische Liebe und die Magie, die diese enthält.
Durch die Begegnungen mit anderen Wesen – u.a. verschiedene Naturwesen – in physischer
Form und mitunter auch sexueller Vereinigungen und ähnliches wurden auch Geninformationen
ausgetauscht. Es entstanden neue magische Ausdrucksformen. Dies ist immer noch in der DNS
bei Denjenigen vorhanden, die dies einst erlebt haben, es ruht nur.
Diese ruhenden, schlafenden DNS-Informationen werden während des Seminars geweckt und
aktiviert. Dies bewirkt insgesamt eine stärke Aktivierung der 12-Strang-DNS und die Stärkung der
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bereits vorhandenen medialen, heilerischen Fähigkeiten, ggf. das Wecken noch schlafender
natürlicher Fähigkeiten. Die natürliche Magie der schöpferischen Liebe wird wach. Ggf. erfährst du
erhellende Momente der Erkenntnis über inneres Wissen und Glauben, das vorhanden ist, aber
bisher von dir nicht eingeordnet werden konnte. Magie auf dieser hohen Schwingung hat viel damit
zu tun, schöpferisch, kreativ tätig zu sein.
Du wirst während auch eintauchen in die Zeitalter von Lemurien und Astaria und Erinnerungen in
deinen Zellen werden geweckt. Du erfährst eine Verbindung zu deinem Ursprung und
Begrenzungen im Bewusstsein können sich auflösen.
Dieses Seminar stärkt das Selbstvertrauen und Selbstliebe und öffnet Türen, das Leben
selbstverantwortlich zu gestalten. Es fördert Intuition, Lebensfreude, gibt neue Ideen für
Lebenssinn und -zweck und heilt das Bewusstsein, sich getrennt zu fühlen von dieser
wunderbaren Energie und getrennt von der großen ganzen Seele.
Sonntag, 17.03.2019, Tagesseminar „12-Strang-DNS – die kosmische DNS“ (Fernteilnahme
möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/die-kosmische-12-strang-dns-17-03-2019/
Während dieses Seminars liegt der Schwerpunkt auf das frühe atlantische Zeitalter. Dieses
Zeitalter war geprägt neuen Technologien, Austausch von verschiedenen Wissensgebieten und
eine Verbindung zu den universellen Gesetzen. Im Vordergrund war der Geist, eine sehr hohe
Intelligenz, die sehr viel größer ist als die heutige Wissenschaft. Heutzutage beginnt die
Entwicklung gerade wieder dahin, u.a. mit der Quantenphysik, Epigenetik, Hirnforschung und der
Metaphysik. Durch die Begegnungen mit anderen Wesen von anderen Planeten und Universen in
physischer Form und mitunter auch sexueller Vereinigungen und ähnliches wurden auch
Geninformationen ausgetauscht. Es entstanden neue Technologien und neue Möglichkeiten den
Geist weiterzuentwickeln. Dies führte u.a. auch zu neuen Möglichkeiten der Heilung und
Bewusstseinsentwicklung und neuen Möglichkeiten die magische Energie dann mit diesem hohen
Geist in eine Form zu bringen. Dies ist immer noch in der DNS bei Denjenigen vorhanden, die dies
einst erlebt haben, es ruht nur.
Diese ruhenden, schlafenden DNS-Informationen werden während des Seminars geweckt und
aktiviert. Dies bewirkt insgesamt eine stärke Aktivierung der 12-Strang-DNS und die Stärkung der
bereits vorhandenen geistigen Kräfte, ggf. das Wecken von noch ruhenden Kräften, wie z.B.
Willenskraft, Intelligenz und Verständnis das den rationalen Verstand übersteigt, geistige
Konzentration, Achtsamkeit, Verständnis von Ursache und Wirkung und einiges mehr. Ggf.
erfährst du erhellende Momente der Erkenntnis über inneres Wissen und Glauben, das vorhanden
ist, aber bisher von dir nicht eingeordnet werden konnte. Ein klarer Geist, verbunden mit den
universellen Gesetzen und einem reinen Gefühl ist kraftvolle Magie und bringt Materie in
Bewegung.
Du wirst während auch eintauchen in das frühe atlantische Zeitalter und Erinnerungen in deinen
Zellen werden geweckt. Du erfährst eine Verbindung zu den universellen Gesetzmäßigkeiten und
Begrenzungen im Bewusstsein können sich auflösen.
Mittwoch, 20.03.2019, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“: http://licht-derseele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
Samstag, 30.03.2019, Tagesseminar „die Magie der blauen Mondenergie“ – nur über Ferne:
https://www.licht-der-seele.net/seminare/die-magie-der-blauen-mondenergie-fernseminar-30-032019/
Tauche ein in hohe magische Dimensionen. Dieses Seminar bringt Dich in die Tiefe Deiner
Verbindung zu der Mystik in Deinem Unterbewusstsein. Es ist die weibliche Schwingung - kreativ
und intuitiv. Lasse die Angst vor dem Unbekannten und Unbewussten los.
Du erhältst:
1 Einweihung, die Dir hilft die Angst vor dem Unbekannten und Unbewussten loszulassen und
Begrenzungen auf vielen Ebenen auflöst.
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1 Einweihung, die Dich in die Tiefe Deines mystischen Unterbewusstseins bringt.
1 Einweihung, die Dich mit dem Zyklus von Werden und Vergehen, Kommen und Gehen, Anfang
und Ende in Dir verbindet. Nimm verstärkt den optimalen Zeitpunkt für Aktion, Loslassen, Heilung,
Veränderung u.a. wahr.
1 Einweihung, um mit dem Lymphsystem im Körper und gleichzeitig mit dem Lymphsystem in der
Aura, welches mit dem emotionalen, mentalen und spirituellem Körper verbunden ist und somit
auch dort und in Lebenssituationen Fluss bringt, zu arbeiten - für die Selbstanwendung und
Anwendung mit Klienten, Familie, Freunden, Bekannten.
Die Einweihungen werden mit meditativen Reisen verbunden.

Mittwoch, 03.04.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Mittwoch, 10.04.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „Heilen von Kindheitsmustern und Auflösen
von nicht mehr dienlichen Verträgen und Gelübden“: https://www.licht-derseele.net/fernbehandlungen/heilen-von-kindheitsmustern-10-04-2019/
Das erste Lebensjahr befinden sich Kinder in der Deltafrequenz, danach bis zum 7. Lebensjahr in
der Thetafrequenz. Dies heißt, dass Kinder bis zum 7. Lebensjahr keine Verbindung zum
bewußten Verstand haben. Sie nehmen alles unreflektiert aus der Umgebung auf. Dies wird im
Unterbewußtsein aufgezeichnet. So nehmen Kinder in ihr Unterbewußtsein auf, was andere in der
Zeit über sie sagen, aber auch, was die Eltern über andere Menschen sagen. Kleinere und
größere traumatische Erfahrungen in dieser Zeit prägen grundlegend das Unterbewußtsein und die
daraus entstehenden Programmierungen. Aus den Aufzeichnungen im Unterbewußtsein entstehen
dann die Gewohnheitsmuster und Sichtweisen. …
Samstag, 13.04.2019 Tagesseminar „das optimale innere Team“ (Fernteilnahme möglich):
https://www.licht-der-seele.net/seminare/das-optimale-innere-team-13-04-2019/
Manches Mal sind die inneren Stimmen von Zweifel, Unsicherheit und ähnlichem, die mit
schwierigen Erfahrungen verbunden sind, lauter als die inneren Stimmen der mutigen und
lichtvollen Seelenteile. Dies führt zu weiteren schwierigen Erfahrungen und Enttäuschungen.
Während des Seminars lernst du, dein inneres Team an verschiedenen Seelenteilen und aspekten optimal zusammenstellen, so dass du im Alltag mehr Kooperation und fruchtbare
Zusammenarbeit deiner unterschiedlichen Seelenteile erfährst. Dadurch können sich Erfahrungen
im Außen wandeln und es stellt sich Erfolg im Alltag ein. Deine natürlichen Kräfte und Fähigkeiten
können besser fließen und es findet eine entspanntere Entwicklung statt. Du bist in der Lage
selbstbestimmter durch den Alltag zu gehen, so dass dieser immer mehr in Harmonie gelangt.
Auch kannst du dich leichter dann mit deiner Intuition verbinden und deine Wahrnehmung ist
klarer. Dies erzeugt auch einen besseren Fluss deiner energetischen Verbindung zur Materie.
Sonntag, 14.04.2019 Tagesseminar „magische Schwingungen“ (Fernteilnahme möglich):
https://www.licht-der-seele.net/seminare/magische-schwingungen-14-04-2019/
Erreiche Flow bei stagnierenden Situationen oder Krankheiten indem du magische Schwingungen
aus der Quelle allen Seins in Form von Segnungen einfließen lässt. Dies bringt die niedrige
Schwingung von diesen Situationen oder Krankheiten in eine höhere Schwingung und bringt es
dadurch in Bewegung und Fluss. Gleichzeitig aktivierst du mit jeder Anwendung immer mehr Licht
aus deinem Ursprung in dir. Schatten löst sich dadurch auf.
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Die magischen Schwingungen bewirken u.a. Reinigung von Schatten und Schwere, Durchlichtung,
Aktivierung von Glück, Einfließen von Verständnis und Weisheit aus einer höheren Ebene und
einiges mehr.
Du lernst die Selbstanwendung und wie du diese Segnungen zu anderen ausstrahlst.
Mittwoch, 24.04.2019, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“: http://licht-derseele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/

Wie „Spring-über-deinen-Schatten“ zu ihrem Namen kam.
Vor langer, langer Zeit lebte ein Stamm im Amazonas-Gebiet völlig unbehelligt von den „guten
Sitten“ des weißen Mannes. Es war noch zu Beginn der Zeit, bevor Amerika entdeckt worden ist.
Die Kommunikation untereinander war überwiegend telepathisch. Wenn es Worte gab, dann eher
Laute, Melodien. Die Kommunikation verlief reibungslos, ohne Missverständnisse. Denn
telepathische Kommunikation ist auch mit dem Herzen verbunden. Daher ist Lügen eigentlich
unmöglich. Die Mitglieder des Stammes erhielten zu Geburt einen vorläufigen Namen. Oftmals
wählte ihn die Mutter aus als Segen, was sie ihrem Kind für das Leben wünscht. Es gab auch
nicht, wie sonst bei vielen Ureinwohnern üblich, ein bestimmtes schamanisches Ritual, um dann
mit Hilfe von einem Krafttier den wahren Namen zu erhalten. Es wurde einfach abgewartet, bis
sich der wahre Name zeigte. Und die Geschichte, wie „Spring-über-deinen-Schatten“ zu ihrem
Namen kam ist stellvertretend für alle Mitglieder dieses Stammes.
Bevor sie diesen Namen empfangen hatte, wurde sie die Lichtvolle genannt. Dies war der Wunsch
ihrer Mutter, denn sie sah als erstes in ihren Augen so viel Traurigkeit und so viel Schatten. Ihr
Wunsch war es, dass dies in diesem Erdenleben für ihr Kind heilt und sie das Licht wiederfindet.
So soll dieser Übergangsname sie auf den Weg dahin bringen.
Die Lichtvolle fand es immer komisch, wenn sie so angesprochen wurde. Denn sie fühlte in sich
kein Licht. Da waren oftmals düstere Gedanken wie „ich bin die Freundlichkeit gar nicht wert“ und
sie war eher ängstlich. Wenn ihr Jemand freundlich begegnete suchte sie sofort in Gedanken den
Schatten bei ihr und anderen. Und dann malte sie sich aus, wie sie erkannte, dass die
Freundlichkeit nicht ehrlich war. Da muss doch Schatten sein. In ihrer Welt gab es kein Licht, keine
Freiheit. Dies hat sie karmisch in ihr Erdenleben mitgebracht. Die Ältesten konnten es sehen, doch
war es wichtig, dass die Lichtvolle dies selbst erkannte und eine bewusste Entscheidung der
Heilung traf.
Am liebsten wäre die Lichtvolle mit sich alleine geblieben. Doch war Mitgefühl und Respekt die
Grundethik in diesem Stamm und alle waren damit verbunden. Dies ermöglichte eine natürliche Art
des Miteinanders. Gesetze und Regeln waren nicht notwendig. So erhielt die Lichtvolle immer
wieder und wieder freundliche Ermunterung von jedem Mitglied des Stammes. Alle wussten, wenn
diese große Seele den Schritt der Heilung schaffte, dann ist es gleichzeitig Heilung für alle im
Stamm. Sie war stellvertretend für alle dafür inkarniert. Und so erhielt sie besonders viel Liebe von
allen.
Die Lichtvolle dagegen behandelte alle aufgrund ihrer düsteren Gedanken und Bilder unfreundlich.
Sie sah und fühlte diese Liebe nicht, konnte nicht daran glauben, dass sie wirklich so wertvoll und
lichtvoll sei.
Eines Tages, da war sie 16 Jahre alt, ging sie alleine Feuerholz suchen. Während sie durch den
Wald ging, stolperte sie fast über einen Mann, der am Boden lag. Er blutete und war ohnmächtig.
Es war keiner aus ihrem Stamm. Mmh… Sie überlegte, was sie tun sollte. Die Ältesten
informieren? Das würde aber Aufruhr geben. Denn es war ein fremder Mann. Alle würden
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erschreckt sein, was dies bedeutete. Würden noch mehr fremde Männer kommen und die Ruhe
und den Frieden stören? Also setzte sie sich hin und betrachtete den Mann. Da sah sie, dass er
aus einem fremden Land kam und sich verirrt hatte. Es wäre gut, wenn er den Stamm nicht sah.
Denn dann würden noch mehr fremde Männer kommen und sie würden die telepathische
Kommunikation nicht verstehen und es käme dadurch zu vielen Missverständnissen. Wie konnte
sie dem Mann helfen und gleichzeitig sich und den Stamm schützen? Kein Gedanke fortzulaufen,
kein Gedanke sich zu drücken. Alles lief so schnell in ihrem Inneren ab, dass sie keine Zeit hatte,
sich erst mit ihrem Schatten im Inneren zu verbinden. Wie von selbst legte sie eine Hand auf die
Verletzung des fremden Mannes. Licht floss aus ihrer Hand und die Verletzung heilte sofort. Der
Mann erwachte und öffnete die Augen. Alles was er sah war Licht, ein großer Lichtball. Und die
Lichtvolle stand voller Licht in diesem Lichtball. Der fremde Mann fiel auf die Knie. Für ihn war es
Mutter Maria die er sah und sie hatte ihn geheilt. Er dankte ihr und lief zu seiner Gruppe. Dort
berichtete er über diese Erscheinung, doch niemand glaubte ihm. Die Gruppe fremder Mann zog
weiter, sie hatten hier nichts Interessantes entdeckt.
Die Lichtvolle wurde in ihrem Stamm bereits von den Ältesten erwartet. Alle schlossen sie in ihre
Arme. Und zum ersten Mal in ihrem Leben konnte die Lichtvolle die Liebe und Freundlichkeit der
anderen annehmen. Sie genoss sie sogar. Einer der Ältesten sagte dann ihren wahren Namen:
Spring-über-deinen-Schatten. Denn Schatten hatte sie mit ihrer Geburt mitgebracht. Er hat alles in
ihr überdeckt, jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede freundliche Geste von anderen. Er hat sie in die
Irre geführt. Und wie gut, dass ihre Gedanken und Gefühle zu der Zeit in diesem Stamm nichts
Dramatisches und Schädigendes erschaffen konnte. Sie hatte für ihre Entwicklung und Heilung
einen sicheren Boden. Das hatte sie sich für dieses Leben so ausgesucht. Sie konnte sehen –
denn jeder in diesem Stamm war nicht nur telepathisch, sondern auch hellsichtig – dass zu einer
anderen Zeit sie mit solchen dunklen Gedanken und Gefühlen Armut, Mangel und so manches
Drama erschaffen hatte. Gerade wenn sie mit Menschen verbunden war, die auch durch dunkle
Gedanken und dunkle Emotionen ihre Welt kreierten. Dann potenzierte sich alles. Aber… sie
musste auch gutes Karma haben, damit die tiefe Heilung und Transformation für sie auf diese Art
und Weise stattfand. Das gab ihr das Gefühl sie sei geliebt und sie begann sich selbst zu lieben
und zu respektieren. In dem Moment strahlte sie so viel Licht aus, dass Heilung – karmisch, aber
auch körperlich und auf vielen anderen Ebenen – für alle hier im Stamm geschah. Sie ist wahrlich
über ihren Schatten gesprungen in dem Moment, wo die Herausforderung als Ruf zu ihr kam. Dies
hat dann gleichzeitig Heilung für alle bewirkt.
Möchtest du auch mal probieren wie es ist über deinen Schatten zu springen? Dann rufe aus der
Tiefe deines Herzens nach „Spring-über-deinen-Schatten“. Jeder – egal ob Frau oder Mann – hat
diesen Seelenteil, der den Mut hat über den eigenen Schatten zu springen, in sich. Es ist nur ein
inniger Gedanke, der ihn aufweckt. Vielleicht ist er beim Lesen der Geschichte aufgewacht. Fühle
da mal in dein Herz und in deinen Bauch hinein. Begrüße diesen Seelenteil in dir. Denn einst ist
„Spring-über-deinen-Schatten“ stellvertretend für alle auf Erden zu diesem Namen gekommen. Ihre
Heilung hat Heilung für alle Menschen geöffnet. Nur sind die Zeitpunkte, wann dieser
Heilungsschritt für jeden einzelnen ansteht, unterschiedlich.
Vielleicht ist für dich ja jetzt der richtige Zeitpunkt.
Copyright: Blandina Gellrich
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