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Termine, Serviceinformationen und mehr
02.04.2019

Hallo Ihr Lieben,
am Ende des Newsletters gibt es noch eine heilsame Geschichte.
Urlaub: Vom 19.04. bis einschl. 28.04.2019 bin ich in Urlaub. Die vereinbarten Termine für die
Einzel-Fernbehandlungen finden natürlich an den Osterfeiertagen statt.
Zeitqualität: Als Fortsetzung der Rauhnächte 2018/2019 befinden sich manche gerade an einem
Wendepunkt. Es verabschieden sich vermehrt uralte Ängste und Zweifel. Alte Themen erscheinen
in verschiedenster Form gerade im Leben, damit sich alte Kreisläufe abschließen. Es ist zwar
mitunter nicht klar, womit dieser Abschluss und das Loslassen erreicht worden ist, doch es ist
deutlich sichtbar.
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.
In den nächsten Tagen findest Du die SeminarThemen für die Juni- und Juli-Tagesseminare
auf meiner Webseite. Ich bin noch mitten im Feinschliff der Beschreibungen.

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 April habe ich eine Fernbehandlung aus dem in diesem Monat kommenden Seminar
„magische Schwingungen“ zusammengestellt. Ganz allgemein geht es um Reinigung von
nicht mehr Dienlichem und Einfliessen lassen von Mut und Mitgefühl. Ziel ist mehr
Entspannung, körperlich, mental und emotional, so dass Lösung – körperlich und im Leben
sich zeigen können. Beim Seminar wird mit einer konkreten Situation oder Krankheit
gearbeitet. 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 April 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 Sonntag, 19. Mai 2019 die Gelegenheit. Eine
________________________________________________________________________________________________________

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
Fernteilnahme ist möglich. Nähere Informationen: https://www.licht-derseele.net/seminare/rosenmagie-19-05-2019/

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/

Aktuelle Seminare und Fernbehandlungen bis Ende Mai 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, 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/
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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.
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/
Mittwoch, 08.05.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Samstag, 18.05.2019, Tagesseminar „Mystische Dimensionen erschließen“ (Fernteilnahme
möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/mystische-dimensionen-18-05-2019/

4 Krafttiere sind dir behilflich in die mystischen Bereiche deines Unterbewusstseins
einzudringen und dadurch deinen Zugang zu Spiritualität, psychischen Fähigkeiten und
der in dir innewohnenden Wahrheiten zu verstärken.
Die 4 Krafttiere sind:
Delfin
Weißer Wolf
Adler
Schleiereule
Während des Tagesseminares unternimmst du mit jedem Krafttier mehrere geführte
Reisen, die dich immer tiefer und tiefer in dir noch verborgene mystische Bereiche deines
Unterbewusstseins bringen.
Sonntag, 19.05.2019, Tagesseminar „Rosenmagie“ (Fernteilnahme möglich):
https://www.licht-der-seele.net/seminare/rosenmagie-19-05-2019/

11 Einweihungen öffnen dich für hohe Magie. Die Rose in unterschiedlichen Farben ist
dabei dein Schlüssel.
7 Einweihungen in Verbindung mit den 7 Hauptchakren. Dabei geschieht nicht nur
Reinigung, Heilung und Schwingungserhöhung in den Chakren, sondern gleichzeitig in
verschiedenen Lebensbereichen. Die Verbindung zur Seele, Geist und den hohen
göttlichen Frequenzen wird gestärkt. Psychische Fähigkeiten verschiedenster Art können
sich stärker entfalten.
4 Einweihungen in die hohe Magie etwas unsichtbar werden zu lassen (z.B. Flecke auf
Kleidung, als Schutz in gefahrvollen Situationen), etwas zu verstärken (z.B. zeige mir, was
ich nicht sehe), etwas „nett“ oder „schön“ aussehen zu lassen (z.B. den eigenen Körper
oder deine Worte in bestimmten Situationen damit annehmbarer zu machen) sowie
Verjüngung.
Mittwoch, 22.05.2019, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“: http://licht-derseele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
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Dienstag, 28.05.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „Geburtstrauma heilen“: https://www.licht-derseele.net/fernbehandlungen/geburtstrauma-heilen-28-05-2019/
… Diese Fernbehandlung dient dazu, einen Weg der Heilung für das Geburtstrauma zu öffnen. Die
ursprüngliche Zielrichtung für dieses Leben wird wieder aktiviert und rückwärts durch die Zeit wird
der Lebensweg begradigt. Somit wird auch ein Weg der Heilung geöffnet für darauffolgende
Verzerrungen und Irritationen, denen wir im Laufe des Lebens begegnet sind, geöffnet. Diese
Fernbehandlung wird noch ca. 6 Monate nachwirken. Ziel ist die Stärkung von Selbstvertrauen und
Selbstsicherheit.
Himmelfahrt-Feiertag, 30.05.2019 Tagesseminar – nur über Ferne „Paralleldimensionen“:
https://www.licht-der-seele.net/seminare/paralleldimensionen-fernseminar-himmelfahrt-30-052019/
Dieses Seminar bringt die Begrenzungen in deinem Kopf zum Platzen - im positiven Sinne
Du bist ganz und vollständig. Wenn Du in diesem Leben Mangel erlebst, dann lebst Du in einer
parallelen Dimension Fülle und Reichtum. Wenn Du in diesem Leben krank bist, dann bist Du in
einer parallelen Dimension gesund. Wenn Du in diesem Leben Einsamkeit erlebst, dann lebst Du
in einer parallelen Dimension z.B. in einer wunderbaren Gemeinschaft Gleichgesinnter. Dies sind
nur einige Beispiele.
Während des Seminars wirst Du eingeweiht in die Arbeit mit parallelen Dimensionen. Nutze es für
Dich, um das, was Du in einer parallelen Dimension lebst, ins Hier und Jetzt zu holen, so dass es
hier Heilung und Veränderung bewirkt. Das, was Du in der parallelen Dimension bist, z.B. mutig,
verbunden mit heilerischen Fähigkeiten, Lebensfreude und das entsprechende gute Karma fließt in
Deine PEMS und bewirkt eine Veränderung der Blaupause in Deinem Leben hier und jetzt.

Wie ein Mustang den Wert der Freiheit erkannte
Seit langer, langer Zeit lebte eine Herde wilder Mustangs in Freiheit, unbehelligt von den
unterschiedlichen Zeitaltern der Menschheit. Doch kürzlich hatte ein großer Zirkus diese Herde
entdeckt als sie auf der Suche nach einem jungen wilden Pferd waren. In der Herde gab es ein
junges Pferd, dass die Gedanken des Zirkusbesitzers telepathisch auffang. Es sah dabei, dass es
ihm dort im Zirkus gut gehen würde. Es würde immer genug zu essen haben – und gutes Essen -,
es würde gute Pflege und viel Bewunderung erhalten. Da gerade die Nahrungssuche mühsam war
und das Pferd eh sich vor Krankheiten erschreckte, die es – wie gerade andere in der Herde –
wohl auch irgendwann bekommen würde, entschloss es sich, dem Zirkusbesitzer seinen Wunsch
zu erfüllen. Es wollte dieses Pferd sein, dass dort gehegt und gepflegt wurde. So ließ es sich
einfangen und zog mit dem Zirkus durch die Welt. Es wurde wahrlich gut gepflegt und gehegt. Die
Nahrung war gut und es wurde von allen Angestellten im Zirkus geliebt. Die kleinen Kunststücke
für die Vorstellungen machte es gerne. Es war zwar mitunter langweilig, aber der Applaus, den
genoss es. Es war eine stillschweigende Vereinbarung, dass es brav die Kunststücke lernte, sie in
den Vorstellungen zeigte und dafür ging es ihm hier so richtig gut. Dass es die meiste Zeit im Stall
angeleint war und es nur kurze Momente waren, wo es im Freien – aber auch wieder angeleint –
herumgeführt wurde, störte ihm nicht. Die Sicherheit, dass für ihn gesorgt wurde und der Applaus
bei den Vorstellungen waren ihm wichtiger. Es war schön bequem und so bequem wurden auch
seine Ansprüche und Gedanken.
Als es aus diesem Leben schied – und es war ein guter Abschied, denn bis zum Schluss wurde es
gut gehegt und gepflegt -, sah es zurück auf sein Leben auf Erden. Es sah, wie es angeleint im
Stall stand und es sah zurück zu seiner Herde, die frei und wild wahr. Sein Leben war bequem,
doch es fehlte die Freiheit. Die Freiheit war jedoch mit Selbstverantwortung verbunden, die
mitunter auch eine Last sein kann. Doch das Abgeben der Selbstverantwortung und die
Bequemlichkeit hatten den Verlust der Freiheit zur Folge. Somit hatte es auch aufgehört, frei zu
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denken und frei zu entscheiden. Die Bequemlichkeit war gut, aber sie verhinderte auch die
Selbstentfaltung und geistiges Wachstum. Mmh… im nächsten Leben möchte es nochmals in
diese Herde geboren werden. Dann wird es eine andere Entscheidung treffen, wenn wieder ein
Zirkus ein Pferd sucht. Auch wenn es in dem nächsten Leben auf Erden vergessen haben wird,
dass es diese Entscheidung getroffen hat, so ist da jetzt ein Same in seinem Energiefeld, den es
mitnimmt in seine nächsten Leben. Die Erfahrung der Bequemlichkeit war wichtig. Jetzt konnte es
den Wert der Freiheit erkennen.
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