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Termine und mehr
08.10.2019

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.
Sorry, die Energie des letzten Neumondes war schon einige Tage vorher derart intensiv,
dass ich den Blog-Eintrag vergessen hatte.

Mein Geschenk für Dich:
Um den LeserInnen meiner Termininformationen 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 E-Mail-Verteiler
ist, in eine Zeitschleife zum Selbstabruf ein. Die Zeitschleifen bleiben 14 Tage aktiv. Was dann
nicht abgerufen worden ist, löst sich automatisch auf.
Ich habe letzten Monat u.a. ein Seminar zum Thema „die Magie der Schönheit und des
Glücks“, genau passend zu dem intensiven Neumondtag in Verbindung mit intensiven
astrologischen Konstellationen. 3 unterschiedliche Krafttiere haben diese wunderbare
schöpferische Magie bei den Teilnehmer*innen aktiviert.
Du bist eingeladen in die Kraft der Libelle einzutauchen. Sie träumt von einer Welt voller
Schönheit und Glück. Es ist die Schönheit und das Glück der göttlichen liebenden Energie.
Sie lädt Dich ein in ihrer Energie Dich zu erinnern, da Du diese schöpferisch, kreative Kraft
auch in Dir trägst, sie aber vor längerer Zeit vergessen hast. Es fördert Selbsterkenntnis, in
sich zu ruhen, sich glücklich und voller Vertrauen zu fühlen und einiges mehr.
Dies ist mehr eine Energieübertragung, wo Du darin baden kannst. Es wird nichts aktiviert
oder eingeweiht.
Doch ist auch diese Art der Energieübertragung tief heilsam und entspannend.
Behandlungsdauer insgesamt ca. 20 Minuten. Lege oder setze Dich entspannt hin. Rufe dann
diese Heilbehandlung mit folgenden Worten ab „Ich rufe jetzt meine Heilbehandlung Oktober von
Blandina ab“ und genieße es.

Interessiert an Einzelarbeit?
Ich habe im November und Dezember noch einige freie Termine – auch an Wochenenden:
https://www.licht-der-seele.net/einzelberatung/freie-termine-f%C3%BCr-einzelsitzungen/
Mein Einzelberatungsangebot:
Einzelsitzung 1,5 Stunden vor Ort in Hamburg und per skype: https://www.licht-derseele.net/einzelberatung/einzelberatung/
Einzelsitzung 1,0 Stunden für wiederkehrende Klient*innen und für Seminarteilnehmer*innen:
https://www.licht-der-seele.net/einzelberatung/kleine-einzelberatung/
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Hochsensibilität/Hochsensitivität vor Ort in Hamburg und per skype: https://www.licht-derseele.net/einzelberatung/hochsensibilit%C3%A4t-und-hochsensitivit%C3%A4t/
Einzelfernbehandlung zur Stärkung des physischen und seelischen Herzens: https://www.licht-derseele.net/einzelberatung/special-einzelfernbehandlungen-st%C3%A4rkung-physisches-undseelisches-herz/
Selbstsabotage auflösen per skype ca. 45 Minuten (vor Ort in Hamburg nur im Rahmen einer 1,5
Stunden Einzelsitzung): https://www.licht-der-seele.net/einzelberatung/special-selbstsabotageaufl%C3%B6sen/
Selbstsabotage heißt, es gibt einen Seelenteil (oder mehrere) in Dir, der meint, es sei nicht gut für
Dich, wenn der Erfolg eintritt. Daher versucht er, diesen zu verhindern. Oftmals ist Selbstwert das
Thema und aus spiritueller Sicht das Verhindern von spiritueller Überheblichkeit oder dass sonst
die spirituelle Entwicklung gefährdet sei.
Als spirituelle Lehrerin schaue ich mir dies aus karmischer Sicht an und bringe dort eine
Heilung/Veränderung hinein, so dass sich im Hier und Jetzt was verändern kann.
Meine Seminare finden in kleinen, intensiven Gruppen statt ! Die Teilnehmerzahl – vor Ort und
oftmals auch über Ferne - ist daher begrenzt. Gemeinsam mit verschiedenen spirituellen
Lehrer*innen habe ich über viele Jahre meine Art zu arbeiten entwickelt. 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.

Aktuelle Seminare und Fernbehandlungen bis Ende November 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/

Samstag, 19.10.2019 Tagesseminar „Intuition, Kreativität, Hellsehen“ (Fernteilnahme
möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/intuition-kreativit%C3%A4t-hellsehen-19-102019/
Vor Ort in Hamburg: nur noch einige wenige freie Plätze
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-derseele.net/seminare/der-zyklus-von-heilung-und-transformation-und-die-tr%C3%A4nen-desph%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.
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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.
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/
Freitag, 25.10.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „gut zentriert und geerdet sein“ (Zeitschleife
zum Selbstabruf möglich): https://www.licht-der-seele.net/fernbehandlungen/gut-zentriert-undgeerdet-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.
Mittwoch, 06.11.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Achtung: Anmeldeschluss formlos per Mail am 05.11.2019 !
Samstag/Sonntag, 09./10.11.2019 Wochenendseminar „Intuitive, telepathische
Kommunikation – Was macht eine gute Beratung aus?“ (Fernteilnahme möglich):
https://www.licht-der-seele.net/seminare/intuitive-telepathische-kommunikation-was-machteine-gute-beratung-aus-09-10-11-2019/
Zielgruppe: Alle, die beraterisch tätig sind (z.B.Therapeuten*innen, Coaches, Heiler*innen die
Beratung in ihre Sitzungen integrieren), aber auch alle, die für den Alltag daran interessiert sind
und ihre intuitive, telepathische Kommunikation optimieren möchten.
Gleichzeitig sensibilisiert es Dich, Beratungen die Du für Dich in Anspruch nimmst, besser
einschätzen zu können.
Vorkenntnisse: keine erforderlich, doch wenn Du welche hast, wirst Du, von da wo Du stehst,
weitergebracht
Eine gute Beratung ist auf das Wohl des Klienten ausgerichtet. Es beginnt mit der eigenen
Haltung. Alle eigenen Meinungen treten zurück und die Verbindung geht auf die intuitive,
telepathische Ebene. Aus verschiedenen, einzelnen Verbindungen, die alle auf dieser Ebene sind,
kommen die Informationen. So ist gewährleistet, dass sich für den Klienten neue Wege – mitunter
auch Wunder – öffnen können. Gehen muss sie/er selbst. Dafür gibt es unterstützende Hinweise,
ggf. auch eine kurze energetische Heilung. So eine Beratung hebt die Schwingung des Klienten
________________________________________________________________________________________________________

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

-

kontakt@licht-der-seele.net -

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

3

Blandina Gellrich – Seminare und Einzelarbeit für ein glückliches, erfülltes Leben
an, wo dann leichter Blockaden und hinderliche Glaubenssätze abfließen können. Das Vertrauen
wird gestärkt. Die Energie des „Wohl“ öffnet die Tür zum Höheren Selbst und führt aus
Begrenzung heraus.
Während des Seminars lernst Du diese Verbindung herzustellen. Mehrere Einweihungen
unterstützen dich dabei.
Weitere Bestandteile des Seminars sind die stärkere Aktivierung der intuitiven und
telepathischen Kommunikation. Diese hilft Dir, effektiver zu beraten, ist Dir aber auch für Deinen
persönlichen Alltag eine gute Unterstützung.

Mittwoch, 20.11.2019, 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/
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