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Termine und mehr
02.12.2019

Hallo Ihr Lieben,
Urlaub: Vom 22.12.2019 bis einschl. 05.01.2020 bin ich in Urlaub.
Die Termine 2020 für die Fernbehandlung „energetische Verjüngung“ sind online.
Und auch die Seminartermine und -beschreibungen für das 1. Halbjahr 2020 sind online.
Veränderung des Veranstaltungsortes für meine Seminare in 2020: Ab 2020 finden die
Seminare ganz in Ruhe im Kokoro, Preystr. 4, Hamburg-Winterhude statt. Es ist ein
schöner, geschützter Raum, auf den ich dankenswerterweise kurzfristig während des WSCUmbaus ausweichen konnte.

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.
Im Dezember gibt es ein „energetisches Facelifting“, das ein Teil der monatlichen
Fernbehandlungen „energetische Verjüngung“ ist.
Das energetische Facelifting ist eine Technik der Curanderos (die Meisterheiler der
Mayas), die unsere Zellen zu heilen, dauerhaft zu regenerieren, und damit zu einer
dauerhaften Verjüngung führt. Die für die Zellteilung verantwortlichen Telomere werden dauerhaft
verlängert und die Zellen werden von innen über die Papillarschicht wieder versorgt.
Behandlungsdauer ca. 20 – 30 Minuten. Lege oder setze Dich entspannt hin. Rufe dann diese
Heilbehandlung mit folgenden Worten ab „Ich rufe jetzt meine Heilbehandlung Dezember von
Blandina ab“ und genieße es.

Interessiert an Einzelarbeit?
Die Terminmöglichkeiten für Dezember 2019 – Februar 2020 sind online: https://www.licht-derseele.net/einzelberatung/freie-termine-f%C3%BCr-einzelsitzungen/
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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/
Informationen zur Zeitschleife bei Fernbehandlungen: http://licht-derseele.net/fernbehandlungen/
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 !
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.
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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
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.
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Dieses Seminar ist eine gute Vorbereitung für die Zeit der Rauhnächte.
Mittwoch, 15.01.2020, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Achtung: Anmeldeschluss formlos per Mail am 14.01.2020 !
Donnerstag, 23.01.2020, 21 Uhr Fernbehandlung „Guter Start in das Jahr 2020“:
https://www.licht-der-seele.net/fernbehandlungen/guter-start-in-das-jahr-2020/
Habe einen guten Start in das Jahr 2020. Ein Jahr voller Überraschungen, das Dich weit auf
Deinem Weg voranbringen kann. Sei bereit, dass sich in Deinem Leben Spiritualität und Materie
immer stärker annähern und Du Dich im Laufe des Jahres tiefgehend entwickeln und entfalten
wirst, um auf eine neue Ebene zu gehen. In die Kraft gehen und über Dich hinaus wachsen - von
Innen nach Außen - sind die Themen in 2020. Somit öffnen sich neue Möglichkeiten bzw. es
zeigen sich Lösungen, Dein Licht hier auf Erden stärker auszudrücken. Geben und Nehmen sollen
dabei in Einklang und Harmonie sein.
Inhalte dieser Fernbehandlung:
Abschließen der individuellen Themen aus dem letzten Jahr und Öffnung für die individuellen
Themen in diesem Jahr. (Evtl. werden einige der Themen aus 2019 in 2020 auf eine höhere Ebene
gehen.)
Stärkere Verbindung zum eigenen Glauben und inneren Wissen
Aktivierung einer Lichtbrücke zu höheren Bewusstseinsebenen von Dir, wo gute karmische Samen
vorhanden sind, z.B. frühere Einweihungen/Initiationen, da wo Du Dich selbstlos um andere
gekümmert hast und ähnliches
Stärkung der Verbindung zu Seele und Geist sowie geistiger Führung
Aktivierung von glücklichen Fügungen
Segnung
Mittwoch, 29.01.2020, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“ für
Teilnehmer*innen der Fernbehandlung energetische Verjüngung vom 15.01.2020: http://lichtder-seele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
Sa/So, 01./02.02.2020 Wochenendseminar „Bedeutungsvoller Alltag: Aktivierung Hellsehen,
Hellhören, Hellwissen, Hellfühlen“ (Fernteilnahme möglich): https://www.licht-derseele.net/seminare/bedeutungsvoller-alltag-aktivierung-hellsehen-hellh%C3%B6ren-hellwissenhellf%C3%BChlen-01-02-02-2020/
In mehreren Einweihungen klären sich Deine feinstofflichen Sinne. In diesem Seminar geht es
nicht um einen vordergründigen feinstofflichen Sinn, sondern um das Zusammenspielen aller 4
feinstofflichen Sinne. Dadurch reduzieren sich die Nebenwirkungen, die sonst oftmals damit
einhergehen. Auch ist die Sicht dann umfassender. Empfangene Bilder oder Gefühle können
leichter gedeutet werden - für Dich selbst und in Beratung anderer.
Um die feinstofflichen Sinne verstärkt im Alltag zu leben, ist es unerlässlich, dass das alltägliche
Bewusstsein durchlässiger wird. Daher ist
Bewusstseinsstretching im Alltag
ein weiterer Bestandteil dieses Seminars. Dein alltägliches Bewusstsein erfährt mehrere
Reinigungen und Schwingungserhöhungen, damit dieses sich leichter und fließender in
Momenten, wo es benötigt wird, mit Deinen feinstofflichen Sinnen verbinden kann. Genauso
erleichtert dies umgekehrt das Einfliessen lassen Deiner feinstofflichen Sinne in Dein alltägliches
Bewusstsein.
Es gibt einige kurze Übungen für ein Stretching Deines alltäglichen Bewusstseins, das Du immer
mal wieder im Alltag einbauen kannst.
Dadurch wird der Weg geöffnet, dass Beides immer mehr "Hand in Hand geht".
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Das Geschenk ist mehr Klarheit im Alltag, weniger Versinken in hinderliche Emotionen und
Gedanken. Lösungen und Veränderungen sind schneller sichtbar und präsent. Statt energetisch
"leer zu werden", fließt Dir vermehrt Energie im Alltag zu.
Stetig erhalten die vielen Momente in Deinem Alltag mehr Bedeutung. Dadurch verbinden
sich stärker die geistige/spirituelle Ebene mit dem irdischen Sein. Du bist präsenter auf
Deinem Weg für dieses Leben und erhältst dadurch generell mehr Unterstützung aus der
geistigen Welt.

Eine kleine Weihnachtsgeschichte
Wie in jedem Jahr am 1. Dezember, kam auch in diesem Jahr der
Weihnachtsengel zu Gott, um mit ihm über die bevorstehende Weihnachtszeit
zu reden. Doch diesmal war irgendetwas anders. Gott machte so ein finsteres
Gesicht, wo er doch sonst die Freundlichkeit in Person ist. Der
Weihnachtsengel ging also hin und fragte was los ist. Gott lief hin und her.
Dann sagte er „Ich weiß gar nicht, wie ich es Dir beibringen soll, Du wirst in
diesem Jahr nicht auf der Erde die Weihnachtsvorbereitungen leiten. Du wirst
hierbleiben und die himmlische Weihnacht zusammen mit den anderen
Engeln vorbereiten. Der Weihnachtsengel wurde sehr traurig und wollte
wissen warum. Da sagte Gott zu ihm „Die Menschen haben den Glauben an
die Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft verloren und nach der
Weihnachtsbotschaft braucht man erst gar nicht zu fragen.“ Der
Weihnachtsengel entgegnete darauf: „Aber doch nicht alle. Lass mich
wenigstens zu denen, die noch daran glauben“. Gott aber hatte schon was
anderes beschlossen: „Es sind schon über 75% die nur noch an ihr eigenes
Wohl denken. Ich muss jetzt den Menschen eine Lektion erteilen.“ „Wie willst
Du das denn machen?“ fragte der Weihnachtsengel. „Nun, ich werde sie
einfach so weiter machen lassen, aber ohne Deine Unterstützung in der
Weihnachtszeit“ antwortete Gott. „Was soll das denn bringen?“ wollte da der
Weihnachtsengel wissen. „Das wirst Du bald sehen“ erwiderte Gott darauf.
Und Gott hatte Recht! Bald darauf wurde es immer kälter in den Herzen der
Menschen. Niemand war mehr da, der dem Herz mal einen Ruck gibt, um
einem anderen zu helfen. Alle dachten nur noch an sich selbst. Nachts konnte
man sich nicht mehr auf die Straße trauen, denn Obdachlose haben sich
zusammengerottet, um Leute zu überfallen, denn keiner war mehr da, um
ihnen Spenden oder Essen zukommen zu lassen. Beim Weihnachtsengel der
im Himmel geblieben war, wollte keine rechte Weihnachtsstimmung
aufkommen, denn er grübelte pausenlos über die Situation auf der Erde
nach. Er musste etwas unternehmen, da waren doch noch die restlichen
Menschen, welche noch an das Gute in ihnen glaubten. Er beschloss heimlich,
sich zu ihnen auf die Erde zu begeben und machte sich sofort auf den Weg,
denn im Himmel wäre er sowieso zu nichts nütze, wenn er missmutig ist.
Doch als er unten ankam, musste er feststellen, dass auch die letzten
aufrechten Menschen ihre Gesinnung geändert haben. Das traf ihn hart. Was
Gott da vorhat, kann Jahrzehnte dauern, ehe die Menschen mal zur
Besinnung kommen und sich daran erinnern, wie schön doch das Gefühl war,
jemandem geholfen zu haben. Er hatte schon jegliche Hoffnung aufgegeben
und wollte mit hängenden Flügeln gen Himmel ziehen, da erinnerte er sich an
eine Familie, die weit draußen im Wald wohnt und vielleicht von der ganzen
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Herzenskälte nicht angesteckt worden ist. Da keimte in ihm ein Fünkchen
Hoffnung und er machte sich auf den Weg zu ihnen. Unterwegs musste er
über Felder und Wälder fliegen. Auf einer Lichtung traf er Mutter Natur. Sie
wirkte sehr beschäftigt, doch dem Weihnachtsengel kam eine Idee. ´Ich
werde Mutter Natur um Rat fragen,` dachte er, ´die weiß immer einen
Ausweg.` Also flog er runter zu ihr und schilderte die Situation. Daraufhin
sagte Mutter Natur „Ich werde mir was einfallen lassen, wenn ich hier fertig
bin, denn auch die Natur leidet unter der Hartherzigkeit der Menschen, aber
erst muss ich ein Tauwetter machen, denn sonst kommen die Tiere nicht
mehr ans Futter ran und müssen verhungern. Die Menschen bringen ihnen ja
nichts mehr. Es darf aber nicht zu warm werden, sonst wachen die
Winterschläfer auf.“. „Na gut“ sagte der Weihnachtsengel „ich werde erst die
Einsiedler besuchen.“ und er flog über den Wald.
Als er durch das Fenster sah, dass der Vater sich gerade um ein krankes Reh
kümmerte, wäre er am liebsten in der Luft ein paar Loopings geflogen. Nun
wusste er: Hier ist alles in bester Ordnung!! Das gibt Hoffnung und Mutter
Natur weiß bestimmt, was zu tun ist. Kaum hatte er das gedacht, da tippt sie
ihm schon von hinten an die Flügel. „Mir ist da was in den Sinn gekommen,“
sagte sie „aber für die Menschen wird es sehr hart werden. Dafür werden sie
hinterher wieder die Nächstenliebe in Person sein und einander helfen wo es
geht.“ „Na dann erzähl mal!“ sagte der Weihnachtsengel und Mutter Natur
erzählte ihm von einem Plan, große Unwetter, wie Hochwasser und Stürme,
über die Menschen zu schicken. Nur wenn sie all ihr Hab und Gut verlieren
würden und ihnen nur noch das nackte Überleben bleibt, würden sie zur
Besinnung kommen und sich gegenseitig helfen. Der Weihnachtsengel
überlegte kurz und sagte dann „Das könnte hinhauen, aber irgendwie
müssen wir Gott noch davon überzeugen.“ „Mach dir darüber mal keine
Sorgen,“ sagte Mutter Natur „Gott ist wie mein großer Bruder, den wickle ich
um meinen kleinen Finger“. Gesagt, getan: Gott hörte sich den Vorschlag an
und willigte ein, denn auch die anderen Engel im Himmel rebellierten
langsam. Gott und Mutter Natur machten sich gemeinsam daran, die
Unwetter zu schaffen und der Weihnachtsengel durfte wieder den Herzen der
Menschen einen Ruck geben, wenn sie zauderten zu helfen. So hatten die
Menschen in diesem Jahr durch ihre eigene Schuld eine sehr ärmliche
Weihnacht zu feiern, aber das war ihnen nun egal, denn sie hatten sich
gegenseitig gerettet und sie hatten ihre Liebe zueinander wiedergefunden
und das ist doch das Wichtigste. Und der Weihnachtsengel feierte jetzt im
Himmel zusammen mit Gott und Mutter Natur und all den anderen Engeln
das fröhlichste Weihnachtsfest, das sie jemals gefeiert haben. Ich hoffe, wir
brauchen nicht erst große Unwetter um uns gegenseitig zu unterstützen und
zu lieben oder haben sie schon angefangen?
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