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Termine und mehr
02.11.2019

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.

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.
Es ist zwar noch etwas hin… aber Highlight des Seminars „die Magie der
Weihnachtsenergie“ ist die Einweihung in diese magische Energie. Die Energie setzt sich
wie folgt zusammen: Weihe: Rituelle Handlung, durch die jemand oder etwas in besonderer
Weise geheiligt oder ermächtigt wird. Mitunter auch einen besonderen Dienst Gottes zu tun –
Heiler, Seher, Erzengel.
In alten Zeiten war so eine Weihe mit einem Tempelschlaf verbunden. Im schamanischen mit einer
Visionssuche. Es wird die Nacht durchschritten, die Dunkelheit von Angst und Blindheit des Egos,
um mehr Licht zu verkörpern.
Energie, mal elektrisch, mal Lichtwellen, mal flüssig. Mal aus keinem irdischen Material. Auch
prophetische Träume können voller Energie sein.
Dies zusammengesetzt beschreibt gut die Weihnachtsenergie. Weihe, die Nacht wird
durchschritten und es ist voller Energie.
Aus dieser Energie ist einst Jesus geboren worden. Zuerst eine Vision Gottes, vielleicht auch eine
Vision vieler lichter Wesen, dann ging diese Vision in eine Form. Und Jesus hatte sie auf die Erde
transportiert, indem er sie verkörperte mit jedem Blick, mit jedem Gedanken, mit jedem Wort, mit
jedem Atemzug und sie dadurch zu den Menschen gebracht. Diese Weihnachtsenergie ist Heilung
von allem Leid, das durch Karma entstanden ist. Somit ist sie die Tür, um vom Karma frei zu sein.
Die Seminarteilnehmer*innen können sie später anrufen, um den Weg weiter in die Ermächtigung
zu gehen. Sie schenkt Frieden, Vertrauen und Sicherheit.
Zum Schnuppern tauche bereits jetzt in diese Energie ein. Es geschieht dabei, was
geschieht. Das ist individuell.
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.
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Behandlungsdauer insgesamt ca. 20 Minuten. Lege oder setze Dich entspannt hin. Rufe dann
diese Heilbehandlung mit folgenden Worten ab „Ich rufe jetzt meine Heilbehandlung November
von Blandina ab“ und genieße es.
Solltest Du Interesse an der Einweihung habe, so ist dies das Highlight des Seminars „die
Magie der Weihnachtsenergie am 08.12.2019. Eine Fernteilnahme ist möglich.
https://www.licht-der-seele.net/seminare/die-magie-der-weihnachtsenergie-08-12-2019/

Interessiert an Einzelarbeit?
Die Terminmöglichkeiten für November 2019 – Februar 2020 sind online: https://www.licht-derseele.net/einzelberatung/freie-termine-f%C3%BCr-einzelsitzungen/
Mein Einzelberatungsangebot:
Spezielle Einzelarbeit für den Jahresbeginn in der Zeit von November 2019 – Februar 2020:
https://www.licht-der-seele.net/einzelberatung/special-spezielle-einzelarbeit-die-auf-denjahresbeginn-ausgerichtet-ist-f%C3%BCr-januar-februar-2020/
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/
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:
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, 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/
Vor Ort in Hamburg noch einige wenige freie Plätze.
Fernteilnahme ausreichend freie Plätze.
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
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 06.11.19: http://lichtder-seele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
Mittwoch, 04.12.2019, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Achtung: Anmeldeschluss formlos per Mail am 03.12.2019 !
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Samstag, 07.12.2019 Tagesseminar „Körper-Geist-Seele“ (Fernteilnahme möglich):
https://www.licht-der-seele.net/seminare/k%C3%B6rper-geist-seele-07-12-2019/

Eine harmonische Verbindung von Körper, Geist und Seele führt zu Klarheit und
Beweglichkeit im Leben. Es erleichtert das Durchleben der Prozesse und führt zu
Entwicklung und Weisheit.
Geist und Seele in eine gute Verbindung miteinander zu bringen ist heutzutage durch
Meditation und energetische Methoden gut erreichbar. Während des Seminars wird diese
Verbindung gestärkt und stabilisiert.
Der Körper hat eine eigene Intelligenz, auf die sich Geist und Seele einschwingen
müssen. Das ist mitunter nicht ganz so einfach. Daher ist dies der Schwerpunkt während
dieses Seminars. Dann wird es auch leichter, mit den Qualitäten und Gaben von Seele
und Geist Materie zu bewegen.
Mehrere geführte meditative Reisen und Energiearbeit unterstützen Dich dabei.
Sonntag, 08.12.2019 Tagesseminar „die Magie der Weihnachtsenergie“ (Fernteilnahme
möglich): https://www.licht-der-seele.net/seminare/die-magie-der-weihnachtsenergie-08-12-2019/

Kein Feiertag ist mit so einem langen Zeitraum verbunden wie Weihnachten. Es beginnt
mit der Adventszeit und von da an bis über die Weihnachtsfeiertage hinaus ist
unterschwellig Besinnlichkeit da. Auch wenn es in der heutigen Zeit mit Konsum
verbunden ist, muss diese Weihnachtsenergie etwas ganz Besonderes sein. Sie führt
dann auch direkt in die Rauhnächte.
Während des Seminars erhältst Du mehrere Einstimmungen auf diese besondere
Weihnachtsenergie. Erfahre, den Ursprung und den Grund, warum sie so besonders ist.
Sie hat ganz viel mit Erkenntnis, Erleuchtung und Wandlung zu tun und regt Mitgefühl im
Herzen der Menschen an. Du tauchst so tief ein, dass Dich diese Energie auch die ganzen
nächsten Wochen bewusster als sonst begleiten wird. Sie hilft Dir, störenden Stress leicht
und schnell abfließen zu lassen und hilft Dir, diese besondere Zeit zu genießen und in Dir
Heilung und Wandlung dadurch zu erfahren.
Dieses Jahr war mitunter durch viele anstrengende Prozesse geprägt. Viele haben tiefe
Transformation und Heilung erfahren. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Prozesse auslaufen
und sich integrieren. Dann bist Du auch gut eingestimmt auf die Rauhnächte.
Was die Rauhnächte sind und wie diese Zeit am besten verbracht wird, ist ein zwar nicht
allzu langer aber intensiver Bestandteil des Seminars.
Mittwoch, 18.12.2019, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“ für
Teilnehmer*innen der Fernbehandlung energetische Verjüngung vom 04.12.19: http://lichtder-seele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
Samstag, 21.12.2019 Fernseminar „Halle der Seelen“ 11h bis ca. 15:45 Uhr
Ein ganz besonderes Seminar an einem ganz besonderen Tag
Anmeldung erforderlich bis spätestens 17.12.2019 formlos per Mail
https://www.licht-der-seele.net/seminare/halle-der-seelen-21-12-2019-nur-%C3%BCber-ferne/
Während des Seminars unternimmst Du mit einem Teil Deines Bewusstseins eine
außerkörperliche Reise zur Halle der Seelen. Schaue zurück, was du geplant hast für diese
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Inkarnation und wie dein Weg aussehen sollte. So manches Mal hast du diesen im Laufe des
Lebens verlassen, mitunter kam es dadurch zu Seelenteilverlust. Einige dieser verloren
gegangenen Seelenteile erfahren Heilung und Rückholung. Dies gibt dir mehr Kraft und Energie.
Nicht mehr dienliches aus der Vergangenheit, das in dir mitunter noch Echos von Zweifel und
Angst hervorrufen, löst sich auf. Schau nach vorne und auf die Möglichkeiten, die dir jetzt
offenstehen.
Du erhältst eine Einweihung, wo sich deine ursprüngliche Blaupause für dieses Leben wieder
stärker aktiviert. Währenddessen positionierst du dich wieder klarer auf deinen ursprünglichen
Lebensweg.
Dieses Seminar ist eine gute Vorbereitung für die Zeit der Rauhnächte.
Einige inspirierende Gedanken zum Thema „Loslassen“
Warum ist es (meistens) so schwer eine Überzeugung oder eine Emotion loszulassen? Die
meisten verbinden mit „loslassen“ „wegwerfen“. Es muss „weg“ und man muss sich davon trennen.
Und Trennung ist meistens schwer. Aber vor allen Dingen, wollen wir nicht eigentlich aus einem
Trennungs-Bewusstsein raus und in Verbindung gehen?
Es geht beim „loslassen“ nicht um „weg“, „trennen“, „wegwerfen“ – womöglich noch etwas eine
Überzeugung oder eine Emotion als schlecht zu bewerten.
Um Loszulassen braucht es ein tiefes Verstehen. Loslassen heißt nur, etwas freizugeben – eine
Überzeugung, eine Emotion, eine Idee, eine Vorstellung… -, damit es in eine höhere Schwingung
gehen kann. Dann kommt es irgendwann zurück, aber in einer feineren, höheren Frequenz, damit
es Dich weiter bringt auf dem Weg der Heilung und Transformation.
Es ist wie das Wasser, das vom Himmel als Regen auf die Erde kommt. Irgendwann müssen
einige – oder viele oder auch alle – Tropfen ihre Erfahrung im Erdreich beenden. Doch nehmen sie
diese als Erinnerung mit, steigen auf als Nebel oder ähnliches, verbinden sich dann mit den
himmlischen Energien und verbinden diese mit ihren Erderinnerungen. Daraus entsteht etwas
Neues. Und dieses Neue kommt dann in Form von Regen wieder auf die Erde. Usw.
Wenn das Wasser nicht loslassen würde, sondern starr und stur in der Erde verharrt, dann hätten
wir bald Trockenheit und Dürre auf Erden. Denn es würde kein neues Wasser vom Himmel
kommen, wenn das alte Wasser nicht loslassen und aufsteigen würde.
Es geht also nicht um „weg“ oder „schlecht“ oder „Trennung“. Es geht um das Freigeben, das
Ausatmen.
Erst danach, wenn Raum ist, können neue Samen gesät werden bzw. die Samen, die zu Dir
gekommen sind, haben dann Raum zum Blühen. Dann müssen sie natürlich gehegt und gepflegt
werden. Das ist die Phase wo z.B. eine Meditation, die Dir gutgetan hat oder ein Funktionsbefehl
aus einem meiner Seminare beginnt von Innen nach Außen zu gehen. Allerdings ist es dann
wichtig, dies weiter zu hegen und zu pflegen.
Bis… dann die Zeit der Ernte kommt. Du erlebst tiefe Entspannung in Dir und kleinere (vielleicht
auch größere) Wirkungen im Außen. Einfach so.
Dies ist ein Rhythmus wo Transformation und Heilung von Innen nach Außen geschieht. Das
energetische Muster dieses Rhythmus wurde während des Seminars „der Zyklus von Heilung und
Transformation“ aufgebaut und in jede Zelle des Körpers integriert. So dass nach und nach der
Körper dies übernimmt. Dann fällt Loslassen, Samen säen und hegen sehr viel leichter. Dafür gab
es später für die Seminarteilnehmer*innen einen Funktionsbefehl: https://www.licht-derseele.net/seminare/funktionsbefehl/
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Neugierig? Interessiert?
Gerne maile ich Dir den Link zu den MP3-Downloads des gesamten Seminars mit allen
Einweihungen und Informationen und verbinde Dich rückwärts durch die Zeit mit der
Gruppenenergie einschl. aller Nachtschulen. Wann und in welchem Zeitraum Du dann die MP3’s
anhörst, ist Dir überlassen.
Geldausgleich: 133,- Euro
Bestellung per Mail bis spätestens 15.12.2019. Danach ist der Zeitabstand zu dem Seminar
einfach zu groß.

Krafttiere
Ein schamanischer Weg, um Kräfte zu wecken, ist der Weg über Krafttiere, die diese
repräsentieren.
Kräfte sind z.B. Mut, Vertrauen, aber auch mediale oder heilerische Fähigkeiten. Beim Kontakt
während einer meditativen Reise zu einem Krafttier und während der Verbindung und
Verschmelzung mit diesem Krafttier wird diese spezielle Kraft oder Fähigkeit in Dir aktiviert. Dies
schenkt wortwörtlich mehr Kraft und Lebensenergie, da Altes, was eher Hindernisse und
Erschwernisse erschaffen hat, dabei abfließt bzw. sich verabschiedet.
Im Oktober ging es bei Hellsehen, Intuition und Kreativität um die Verbindung mit 3 Krafttieren,
diese Kräfte in sich tragen. Die 3 Krafttiere waren Pegasus, Rabe und Einhorn.
Neugierig? Interessiert?
Gerne maile ich Dir den Link zu den MP3-Downloads des gesamten Seminars mit allen
Einweihungen und Informationen und verbinde Dich rückwärts durch die Zeit mit der
Gruppenenergie einschl. aller Nachtschulen. Wann und in welchem Zeitraum Du dann die MP3’s
anhörst, ist Dir überlassen.
Geldausgleich: 133,- Euro
Bestellung per Mail bis spätestens 15.12.2019. Danach ist der Zeitabstand zu dem Seminar
einfach zu groß.
Gilt für alle Seminare und Fernkurse: Die MP3-Downloads verbinde ich beim Zusenden mit
Deinem Energiefeld. Dies gibt Dir einen geschützten Raum. Dies entfällt natürlich, wenn Du die
MP3’s mit Jemanden teilst. Auch entfallen die Nachtschulen und bei Seminaren die Verbindung mit
der Gruppenenergie.

Copyright: Blandina Gellrich. Wenn Du aus diesem Text etwas zitieren möchtest, dann den Teil
unverändert zitieren und einen Quellverweis mit Namen und Link zur Webseite – Blandina Gellrich
www.licht-der-seele.net - setzen.
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