Blandina Gellrich – Seminare und Einzelarbeit für ein glückliches, erfülltes Leben
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Termine, Serviceinformationen und mehr
05.08.2019

Hallo Ihr Lieben,
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 eine Nachlese
zur letzten Neumondenergie.

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 August gibt es eine „Fernbehandlung mit der blauen Mondenergie“, in die ich in einigen
Seminaren für die Selbst- und Anwendung mit anderen eingeweiht habe. Sie passt gerade
sehr gut zu der Zeitqualität.
Die blaue Mondenergie arbeitet mit dem Lymphsystem im physischen Körper und in der
Aura. Sie löst Stauungen auf und bringt mehr Fluss. In der Aura was die Themen des
momentanen Prozesses betrifft. Insgesamt ist diese Fernbehandlung tief entspannend und
eignet sich gut zum Abrufen vor dem Einschlafen.
Behandlungsdauer ca. 30 Minuten. Lege oder setze Dich entspannt hin. Rufe dann diese
Heilbehandlung mit folgenden Worten ab „Ich rufe jetzt meine Heilbehandlung August von
Blandina ab“ und genieße es.
Meine Seminare finden in kleinen, intensiven Gruppen statt ! Die Teilnehmerzahl – vor Ort und
manches Mal auch über Ferne - ist daher begrenzt.

Aktuelle Seminare und Fernbehandlungen bis Ende September 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/
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Informationen zur Zeitschleife bei Fernbehandlungen: http://licht-derseele.net/fernbehandlungen/
Mittwoch, 07.08.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Achtung: Anmeldeschluss formlos per Mail am 06.08.2019 !
Mittwoch, 21.08.2019, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“ für
Teilnehmer*innen der Fernbehandlung energetische Verjüngung vom 07.08.19: http://lichtder-seele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
Samstag, 24.08.2019 Tagesseminar „Der Weg zwischen den Welten“ (Fernteilnahme
möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/der-weg-zwischen-den-welten-24-08-2019/
Zwei Krafttiere, der Jaguar und die Amsel, unterstützen Dich dabei, den Weg zwischen den
Welten zu betreten und das Diesseits und das Jenseits miteinander zu verbinden.
Während des Tagesseminares unternimmst du mit beiden Krafttieren mehrere geführte Reisen.
Der Jaguar führt Dich über verschiedene Pfade Deiner Seele. Dies ist eine uralte schamanische
Magie, die Dir Schwingungserhöhung und stärkere Seelenverbindung ermöglicht. Jeder dieser
Pfade schenkt Dir im Hier und Jetzt Heilung und Transformation. Deine Herzenergie kann sich
stärker entfalten. Lerne wie wundervoll und erfüllend es ist, über den Seelenpfad zu gehen.
Die Amsel führt Dich in die Anderswelt, das Reich der Naturwesen, den Garten Gottes und in das
Reich der Engel. Frische und Leichtigkeit sind das Geschenk dieser Reisen.
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, 25.08.2019 Tagesseminar „Der siegreiche Ritter – ein magisches
Einweihungsseminar“ (Fernteilnahme möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/dersiegreiche-ritter-25-08-2019/
Der siegreiche Ritter ist ein Seelenteil von Dir, der Deinen größten Mut, Deine größte Hingabe,
Deine größte Selbstsicherheit und Deine größte Zielgerichtetheit verkörpert. Unbeirrt und frei von
Zweifel und Ablenkungen ist er bereit, Dich dabei zu unterstützen, Schatten, Zweifel,
Ängstlichkeiten, Sorge und ähnliches aufzulösen. Dadurch ist der Weg frei für Veränderungen im
Inneren und Äußeren.
Während mehrerer Einweihungen werden intuitiv die Fähigkeiten und Gaben dieses Seelenteils
geweckt und zusammengefügt.
Zum Schluss, wenn Dein Seelenteil des siegreichen Ritters komplett ist, werden alle
Teilnehmer*innen vor Ort und über Ferne einzeln eingeweiht. Du lernst, wie Du später diesen
Seelenteil bewusst aktivieren kannst, so dass Heilung und Transformation geschieht.
Dieses Seminar (und auch Dein neuer Seelenteil) steckt voller Magie verbunden mit Leichtigkeit
und purer Lebensfreude.

Samstag, 31.08.2019: Von 11:30 bis 12:30 Uhr signiere ich mein Buch "Der Narr und der
Zauberwald" in der Buchhandlung buch & Spiel in Geesthacht, Norderstraße 16 (im Rewe-Center).
Es ist auch ausreichend Zeit für nette Gespräche und Beantwortung von Fragen rund um mein
________________________________________________________________________________________________________

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

-

kontakt@licht-der-seele.net -

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

2

Blandina Gellrich – Seminare und Einzelarbeit für ein glückliches, erfülltes Leben
Buch. Komme gerne mit vorhandenem Buch vorbei. Das Buch ist auch in ausreichender Stückzahl
zum Kauf in der Buchhandlung vorhanden.
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.
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.
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Zeitqualität
Der letzte Neumond - und auch die Zeit der Eklipsen davor - waren sehr intensiv. Ich bin daher
während der letzten Neumondzeit am 01.08.2019 in telepathischen Kontakt mit der Mondin
gegangen. Da meine Fragen aus dem Unterbewusstsein von ihr bereits empfangen wurden, bevor
ich diese ausformulieren konnte, sind diese im nachfolgenden Text nicht enthalten. Es ist für das
Verständnis nicht wichtig, wie meine Frage konkret gewesen wäre.
Kurz vorweg, da dies vielleicht Einige von Euch erlebt haben… Es gab in der letzten Zeit einige
kurze Zeitfenster, wo Karma (in Form von Wirkung einer gesetzten Ursache) in sofortigen Effekt
ging. Dies geschieht nur sehr, sehr selten. Es hatte in dieser Zeit immer was mit „Ärger“ zu tun und
diesen – in welcher Form auch immer – im Außen zu äußern. Solltest Du Dich während solcher
Zeitfenster über etwas oder Jemand geärgert haben, dann hast Du die Wirkung bzw. den
Rückfluss innerhalb von Minuten oder Stunden 1 zu 1 in einer Situation vielleicht erlebt. Zum Glück
habe ich in so einem Zeitfenster „nur“ eine harmlose Ärger-Ursache gesetzt. Der Rückfluss kam
innerhalb von wenigen Minuten und genau 1 zu 1. Im weitläufigen Bekanntenkreis habe ich aber
auch von heftigeren Rückflüssen gehört. Schau mal zurück, ob Du dies in den letzten Wochen
vielleicht auch überraschenderweise erlebt hast. Falls Du Dich darüber gewundert hattest, hast Du
jetzt die Erklärung dafür. Solche kurzen Zeitfenster werden auch in den kommenden Wochen und
Monaten immer mal wieder offen sein.
Jetzt aber zu meinem telepathischen Gespräch mit der Mondin am 01.08.2019.
Ich grüße Dich meine Liebe und freue mich auf unsere Unterhaltung. Sehr gerne ergänze ich die
Informationen zur momentanen Zeitqualität, die Dir bereits bekannt sind. Die Zeit der Eklipsen
haben einen Transformationsweg geöffnet, wo sich Schicht um Schicht alte karmische Themen
regelrecht abschälten. Du kannst es Dir wie das Häuten einer Schlange vorstellen. Kaum war es
integriert, begann die nächste Schicht sich abzulösen. Dies hatte auch zur Folge, dass sich Altes
in Form von Situationen und Begegnungen mit anderen Menschen widerspiegelte. Es geht darum,
es nochmals deutlich zu sehen, mitunter zu erleben, um es gehen zu lassen. Ich weiß, Du hast
Dich das ein oder andere Mal gewundert, warum sich Jemand Dir gegenüber so verhält. Es war
eine Reaktion auf das Alte, was uraltes Karma war, während Du Dich in diesem tiefen
Transformationsprozesses befandest. Während Du losgelassen hattest, wurde es für einen
Moment so richtig sichtbar im Bewusstsein – in Deinem Bewusstsein und im Bewusstsein
derjenigen, die Dir in so einem Moment begegnet sind. Doch war der Spuk - so nanntest Du es dann auch genauso schnell vorbei, wie er begonnen hat.
Schon einige Tage vor der jetzigen Neumondenergie haben viele Menschen die einziehenden
magischen Wellen aufgefangen. Dies führte zu einem tiefen, mitunter auch gleich zu zwei bis drei
tiefen, Transformationsprozessen. Das was vorher aufgewühlt worden ist, hat jetzt endgültig das
Energiesystem verlassen. Dies fühlte sich mitunter so an, als ob Du über Nacht aus der Zeit
gefallen bist – so hast Du es für Dich genannt. Dieses Gefühl stellte sich ein, wenn Du endgültig
losgelassen hast, nicht nur die Verletzungen und Themen aus diesem Leben, sondern auch das
uralte damit verbundene Karma. Oftmals ging die Wurzel viele Leben zurück. Und wenn Die
Wurzel mit einem Mal weg ist, wird der Seelenteil, der damit verbunden ist, freigegeben und
integriert sich im Hier und Jetzt. Mit einem Mal ist da Stille und mehr Präsenz. Nicht nur Du, auch
andere, hatten in letzter Zeit gleich mehrere solcher Momente. Es ist ein großer Segen, wenn dies
geschieht. Sollten Krankheiten oder Mangel mit den alten losgelassenen Themen verbunden
worden sein, dann wird sich dies jetzt nach und auflösen und heilen.
Gedankenruhe ist für viele ungewohnt. Doch während der Integrationszeit ist es wichtig, darin zu
verweilen. Eine alte innere Struktur mit ihren Begrenzungen und Überzeugungen hat sich
aufgelöst. Eine neue innere Struktur braucht noch einige Tage und Nächte. Diese fügt sich
automatisch aus einer höheren Ebene. Du – und die anderen Menschen, die dies erlebt haben –
kommen gerade in einer „neuen Welt“ an – so würdest Du es formulieren. Diese „neue Welt“ ist
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zwar mit der kollektiven dualistischen Welt noch verbunden, doch nicht mehr darin verfangen. Dies
heißt auch neue Möglichkeiten, aber ohne die alten Spielregeln. Es wird einige Zeit brauchen, bis
es sich stärker im Außen widerspiegelt. Erst einmal ist es ein tiefer innerer Prozess. Im Moment ist
das Geschenk Selbstvertrauen, Selbstliebe, Gelassenheit, innere Ruhe.
Die konkreten Auswirkungen sind bei den einzelnen Menschen unterschiedlich. Jeden hat es
weitergebracht auf seinen Weg und es hat mitunter auch Abwege aufgelöst. Doch immer hat es
die Wahrnehmung verfeinert. Es wird mehr gesehen, mehr gehört, mehr verstanden. So sehen
manche Menschen die Welt plötzlich ganz anders, sie sehen hinter die äußeren Fassaden, sehen
die Motivation und Absicht hinter den Strukturen. Die physischen Augen sehen ja nur einen
geringen Teil dessen, was vor ihren Augen ist. Dieser geringe Teil verbindet sich dann mit
Erinnerungen, auch Erinnerungen aus früheren Leben im Unterbewusstsein. So entsteht das Bild,
das sich dann den physischen Augen zeigt. Du kennst das ja und amüsierst Dich, wenn Du
innerhalb kurzer Zeit Situationen und Begegnungen ganz anders siehst und wahrnimmst. Und Du
kennst es, dass dies dann mitunter auch die Realität verändert. Plötzlich verhalten sich Menschen
Dir gegenüber ganz anders als gestern oder Situationen verändern sich rasend schnell. Realität ist
halt das, was Du siehst und wahrnimmst. Wenn sich da was verändert, dann verändert sich die
Realität. Nur ist mitunter das „Ich“ verzweifelt. Es wäre so gerne der Kapitän der das alles steuert
und lernt währenddessen nur, dass es dafür nicht geeignet ist. Und Du weißt auch, dass hinter
jeder Wahrheit, die Du wahrnimmst, eine weitere Wahrheit steckt und wenn die „aufgedeckt“ wird,
dann verändert sich das Bild davor. Daher ist es wichtig, flexibel zu bleiben in seiner
Wahrnehmung, aber fest in Mitgefühl und inniger Verbindung zur großen ganzen Seele.
Warum gerade verstärkt das Ego auf Erden zu blühen beginnt und Narzissmus zunimmt? Es wird
von immer mehr Menschen gesehen und wahrgenommen. Und worauf sich konzentriert wird,
womit sich Jemand beschäftigt, das wird genährt und beginnt zu blühen. Also wenn immer mehr
Menschen dunkle Energien sehen und sich damit beschäftigen, dann werden diese für alle auf
Erden deutlicher sichtbar. Dies führt aber auch dazu, dass sie dadurch genährt und gestärkt
werden. Ein Gegen stärkt immer den Gegner und schwächt das eigene Selbst. Daher erfahren so
viele, die – egal ob als Opfer oder Täter oder „Beobachter“ – dunklen Energien begegnen
Krankheit und Mangel. Daher ist es gut, darum zwar zu wissen aber sich nicht weiter darum zu
kümmern. Wenn dies immer mehr Menschen tun und sich auf ihren Weg des Lichts konzentrieren
und sich dem hingeben, dann verlieren die dunklen Energien auf Erden ihre stärkende Nahrung
und lösen sich auf.
Letztendlich ist – wie Du weißt – alles eine Gedankenform. Wenn Menschen auf Erden sich von
Ärger, Neid, Angst, Zorn, Wut und ähnlichem entfernen, es in ihnen nicht mehr vorhanden ist,
lösen sich die Gedankenformen, die die dunklen Energien auf Erden erschaffen haben, auf. Und
als Wirkung lösen sich dann die daraus entstandenen Strukturen und Gesetze auf. Je mehr
Menschen dies verstanden haben und den Weg der Heilung und Rückverbindung mit ihrem Licht
gehen, beginnt das kollektive Gedankenfeld sich zu wandeln.
So trägt meine Energie im Moment dazu bei. Sie ist eine Einladung, sich diesem Weg
zuzuwenden. Die momentanen Wellen geben Dir da eine Beschleunigung. Ja, auch eine
Beschleunigung in Deinen Prozessen. Aber wenn Du ehrlich bist, genießt Du es. Es führt
schließlich zu Freiheit und Freiheit ist genau Dein Thema.
Ich danke Dir für diese Begegnung, die uns Beiden wohlgetan hat. Genieße Deinen momentanen
Prozess und mach Dir noch weniger Gedanken. (Dies gilt vielleicht ja auch für Dich…)
Wenn Du selbst gerne diese telepathische Kommunikation erlernen oder vertiefen möchtest, dann
besuche mein Wochenendseminar im November „Intuitive, telepathische Kommunikation – Was
macht eine gute Beratung aus?“. Dieses Seminar ist neben Coaches, Therapeuten*innen und
Heiler*innen, die mitunter auch Beratung in ihre Sitzungen einfließen kann, offen für alle
Interessierte, die vielleicht im Alltag Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn usw. gerne fundierten
Rat geben möchten. Es sensibilisiert auch, Beratungen die für sich selbst in Anspruch genommen
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werden, besser einschätzen zu können. Und es fördert die eigene Intuition und telepathische
Wahrnehmung. Eine Fernteilnahme ist möglich. Die Teilnehmerzahl vor Ort und über Ferne ist
begrenzt. Nähere Informationen: https://www.licht-der-seele.net/seminare/intuitive-telepathischekommunikation-was-macht-eine-gute-beratung-aus-09-10-11-2019/

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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