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Termine und mehr
06.01.2020

Hallo Ihr Lieben,
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 Januar gibt es eine Fernbehandlung, die Deine Selbstheilungskräfte, körperliche
Regeneration und Klarheit anregt. Es ist ein Mix aus verschiedenen energetischen
Techniken.
Behandlungsdauer ca. 20 Minuten. Lege oder setze Dich entspannt hin. Rufe dann diese
Heilbehandlung mit folgenden Worten ab „Ich rufe jetzt meine Heilbehandlung Januar von Blandina
ab“ und genieße es.

Interessiert an Einzelarbeit?
Die Terminmöglichkeiten bis einschl. Februar 2020 sind online: https://www.licht-derseele.net/einzelberatung/freie-termine-f%C3%BCr-einzelsitzungen/
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/
Außerdem verschiedene Einzelangebote vor Ort in Hamburger oder per skpye sowie verschiedene
Einzelfernbehandlungsangebote, die Dich auf Deinem spirituellem Weg weiterbringen, Dir mehr
Selbstsicherheit geben und dadurch gute Effekte im Alltag bewirken. Die Einzelfernbehandlungen
können auch in eine Zeitschleife zum Selbstabruf gegeben werden.
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„Cholesterin, Blutdruck und Co. – das Geschäft mit den Grenzwerten“. Dies ist eine Doku, die
bereits im ORF lief und demnächst wohl bei 3SAT zu sehen ist. Es wird dort u.a. der Frage
nachgegangen, ob es bei der Senkung der Grenzwerte darum geht, gesunde Patienten krank zu
rechnen. Da jedes Medikament auch bei dem einen oder anderen verschiedene Nebenwirkungen
erzeugt, die dann auch wieder medikamentös behandelt werden (soweit dies möglich ist), ist es ein
gutes Geschäft. Die Schulmedizin ist eine gute Errungenschaft, gerade bei den Möglichkeiten, die
nicht mit Naturheilkunde oder anders zu behandeln sind. Leider geht es aber mitunter zu sehr um
Profit, statt um das Wohl der Menschen. Die Doku regt zum Nachdenken an und ist bei youtube
hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=rXwDDTwtXI8
Verstärkt ging es in letzter Zeit darum, dass Homöopathie aus der freiwilligen
Krankenkassenleistung in Deutschland gestrichen werden sollte. Das wird sich in diesem Jahr
fortsetzen. Leider werden dabei die Studien fehlerhaft gedeutet und von den Gegnern von
Homöopathie in Politik und Medien missbraucht. Bei einer dieser fehlerhaft gedeuteten und
missbrauchten Studie ging es um Kosten für homöopathische Behandlungen. Hier eine gut
recherchierte Richtigstellung der Securvita: d/PDFDateien/auszuege_SECURVITAL/securvital_0120_WEB_2425.pdf?fbclid=IwAR21yr9POd3jzMTcmUldXcwccBSR6DxtQw-trz_ilcFX9gvN2Hz7z-8Zqjw
Medikamente haben Nebenwirkungen. Die Homöopathie auch, aber diese Nebenwirkungen sind
gut. Wenn z.B. ein Infekt homöopathisch behandelt wird, dann löst sich nebenbei auch die eine
oder andere Angst oder Ängstlichkeit auf oder die Verdauung (emotional und physisch) wird
gleichzeitig besser usw. Und das Ganze, ohne dass man an die Wirksamkeit glauben muss.
So manche Studie von Medikamenten zeigt auch keine Wirksamkeit, die über den Placeboeffekt
hinausgeht. Insofern müsste auch so manches Medikament, dass trotzdem zugelassen worden ist,
aus der Verschreibungspflicht wieder herausgenommen werden.
Diese Fehlinterpretation von Studien oder Statistiken zeigt sich verstärkt in verschiedenen
Bereichen. Vermehrt werden in letzter Zeit da Fakten missgedeutet und missbraucht. Daher:
Glaube nicht so einfach alles, was Jemand sagt.
Zabe Barnes (USA), eine meiner Lehrer*innen, hat kürzlich einen online-Kurs zum Thema „how to
shine through all 7 subtle bodies“ online gestellt. Dieser kann ohne Registrierung angesehen
werden. Allerdings ist er auf Englisch: https://allcanheal.com/subtle-bodies
Für alle Kleinunternehmer*innen in Deutschland. Falls Ihr es noch nicht gehört haben solltet,
ab 2020 steigt die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer*innen auf 22.000,- Euro Umsatz im
Vorjahr: https://www.steuertipps.de/steuererklaerungfinanzamt/gesetzesaenderung/kleinunternehmer-umsatzgrenze-steigt-ab-2020
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.
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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, 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
Achtung: Anmeldeschluss formlos per Mail am 22.02.2020 !
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 „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
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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".
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.
Mittwoch, 12.02.2020, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Achtung: Anmeldeschluss formlos per Mail am 11.02.2020 !
Mittwoch, 26.02.2020, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“ für
Teilnehmer*innen der Fernbehandlung energetische Verjüngung vom 12.02.2020: http://lichtder-seele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
Mittwoch, 04.03.2020, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Achtung: Anmeldeschluss formlos per Mail am 03.03.2020 !
Sa/So, 14./15.03.2020 Wochenendseminar „Aktivierung guter Erfahrungen und spiritueller
Fähigkeiten aus früheren Leben“ (Fernteilnahme möglich): https://www.licht-derseele.net/seminare/bedeutungsvoller-alltag-aktivier-guter-erfahrung-und-spiritf%C3%A4higk-aus-fr%C3%BCh-leben-14-15-03-20/
Dieses Seminar schenkt Dir mehr Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Kraft im Alltag.
Veränderungen und Lösungen zeigen sich leichter. Es stärkt auch die Selbstheilungskräfte
- körperlich und psychisch.
Mit Hilfe eines energetischen Zeittunnels reist Du fokussiert in frühere Leben von Dir, um Dich mit
früheren guten Erlebnissen und Erfahrungen zu verbinden. Ich bin dabei Deine Reiseleiterin und
passe gut auf, dass Dein Fokus klar bleibt. Dann können wir zielgerichtet in die schönen und
klaren Inkarnationserlebnisse reisen. Außerdem in die Inkarnationsmomente, wo Du klar und
kraftvoll geistige und spirituelle Fähigkeiten gelebt hast.
Und wir reisen in mögliche zukünftige Leben. Dabei lernst Du, ggf. schwierige zukünftige
Inkarnationserfahrungen aufzulösen bzw. zu vermeiden und den Weg für glückliche zukünftige
Inkarnationserfahrungen zu öffnen.
All dies verbinden wir mit Deinem jetzigen Körper - emotional, mental, körperlich und spirituell.
Dies führt zu mehr Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Lebensfreude und Kraft im Hier und Jetzt.
Dies bringt Beschleunigung in anstehende Veränderungen und Bewusstseinserweiterung im Hier
und Jetzt.
Wenn es für Dich an der Zeit ist, wird es auch Deine momentanen spirituellen und geistigen
Fähigkeiten stärken bzw. zum Erwachen bringen.
Folgende Schwerpunkte sind geplant:
guter Geldfluss
gesund und glücklich
gute, unterstützende Beziehungen
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Anerkennung und Wertschätzung
kreative Kraft
in schwierigen Momenten hat sich alles zum Guten gewendet
erfülltes, segensreiches Leben
hohe Geisteskraft
mediale und heilerische Fähigkeiten
Du lernst all dies mittels Energieübertragungen und energetischen Downloads.
Nach dem Seminar kannst Du die guten Effekte und Wirkungen mit Hilfe eines Funktionsbefehls
verstärken.
Außerdem erhältst Du die MP3-Downloads des Seminars, um später nochmals damit zu arbeiten,
damit Dein Selbstvertrauen und Selbstsicherheit weiter wachsen können.
Verbindung zur Traumarbeit, um dies zu verstärken
Außerdem lernst Du, wie Du die Zeit von Schlaf und Traum, wo Dein Traumkörper wach ist, diesen
so programmierst, dass sich über Nacht all dies verstärkt. Keine Sorge, Du wirst währenddessen
tief schlafen und erholt und erfrischt am nächsten Morgen aufwachen.
…
Mittwoch, 25.03.2020, Zeitschleife zum Selbstabruf „kristalline Verjüngung“ für
Teilnehmer*innen der Fernbehandlung energetische Verjüngung vom 04.03.2020: http://lichtder-seele.net/fernbehandlungen/kristalline-verj%C3%BCngung/
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