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Termine und mehr
08.02.2020

Hallo Ihr Lieben,
nach den aktuellen Veranstaltungsterminen gibt es noch was Inspirierendes…
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 Februar gibt es eine Fernbehandlung mit der „blauen Mondenergie“, die den Lymphfluss
in Deinem Körper und in Deiner Aura anregt. Ist u.a. auch eine gute Reinigung für alle
Empathen*innen, um die aufgenommene Energien anderer im Energiefeld aufzulösen.
Behandlungsdauer ca. 20 Minuten. Lege oder setze Dich entspannt hin. Rufe dann diese
Heilbehandlung mit folgenden Worten ab „Ich rufe jetzt meine Heilbehandlung Februar von
Blandina ab“ und genieße es.
Wenn Du diese Heil-Energie für Dich und andere nutzen möchtest, um den Lymphfluss im Körper
und gleichzeitig in der Aura wieder ins Fließen zu bringen, so kannst Du dies mit Hilfe des
entsprechenden MP3-Fernkurses (Selbst-Studium) erlernen. Nähere Informationen:
https://www.licht-der-seele.net/mp3-fernkurse/die-magie-der-blauen-mondenergie/

Interessiert an Einzelarbeit?
Die Terminmöglichkeiten bis einschl. Mai 2020 sind online: https://www.licht-derseele.net/einzelberatung/freie-termine-f%C3%BCr-einzelsitzungen/

Ich habe auch für Februar und März noch zusätzliche Termine online
gestellt !
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.
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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, 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
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gesund und glücklich
gute, unterstützende Beziehungen
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/

Neben vielen Energieübertragungen, Einweihungen und Übungen gab es beim letzten WESeminar
auch etliche hilfreiche Informationen, die auch für Nicht-Teilnehmer*innen inspirierend sind. Damit
auch die Teilnehmer*innen davon was haben, sind diese jetzt anders formuliert. Denn: Oftmals
müssen wir Informationen mehrfach von verschiedenen Seiten, mit unterschiedlichen Worten
hören, damit sie einklicken bzw. ein tiefes Verständnis mit einem Mal da ist.

Plazebo-Effekt
Dieser wird oftmals lächerlich gemacht. Schade. Denn es zeigt, wie stark die Heilkraft des
Glaubens ist. Es führt zu Heilung und bringt die gewünschten Ergebnisse. Mitunter ist die Form
anders als vom Kopf erdacht, aber sie ist immer gleichwertig oder besser.
In dem Moment wird aus dem Licht in den Schatten geschaut. Und nur so kann Heilung und
Veränderung geschehen. Wenn aus dem Schatten geschaut wird, man sich also im Zweifel und
Mangel befindet und dann Affirmationen oder ähnliches macht, hat es wenig Kraft. Daher ist
Meditation, Gebet, Achtsamkeit und ähnliches so wichtig. Doch muss dies auch praktiziert werden,
damit das Alltagsbewusstsein durchlässiger wird.

Integration von hohen Energien und Einweihungen
Oftmals verliert sich im Alltag dann die wunderschöne Energie eines Seminars oder einer
Einweihung. Damit dies nicht geschieht, sondern damit das Alltagsbewusstsein nach und nach
sich immer mehr in die aktivierten hohen Energien hineinbewegt, ist es wichtig auch nach
Seminaren und Einweihungen integrativ zu arbeiten. Da ich selbst lieber mit kürzeren, dafür
ständigen Übungen arbeite, lehre ich dies auch so in meinen Seminaren. Andere spirituelle
Lehrer*innen empfehlen da eher regelmäßige längere Meditationen. Beides ist gut. Aber es muss
auf jeden Fall gemacht werden.
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Zukunft
Die Heilung oder gewünschte Veränderung wird als Zukunft wahrgenommen. Doch beginnt die
Zukunft immer im Jetzt, in der Gegenwart. Ansonsten bleibt sie entfernt. Vergangenheit ist
vergangen. Passe auf, dass Du Deine Vergangenheit mit all den Gedanken, Emotionen und
Wirkungen nicht in die Gegenwart und von dort in die Zukunft mitnimmst. Dies führt dazu, dass Du
steckenbleibst und eher das, was Du nicht willst, weiter manifestierst.

Zukunft entsteht aus der Gegenwart.

Wahrnehmung
Das was wahrgenommen wird, wird oftmals als feste Wahrheit gesehen. Doch Wahrheit ist flexibel.
So geschieht Veränderung. Wahrnehmung ist mit den physischen Sinnen verbunden, aber diese
machen dabei nur wenige Prozente aus, dann mit den Informationen Deines Gedächtnisses, den
Erinnerungen an frühere Erfahrungen einschließlich der damit verbundenen Emotionen. Und..
auch mit Deinem karmischen Erfahrungen sowie mit den Informationen in der Ahnen-DNS. Es
reicht, wenn man darum weiß. Etwas kann so gesehen und wahrgenommen werden und auch
anders. Es ist hilfreich immer mal wieder in andere Blickwinkel einzutauchen und daraus das
Außen wahrzunehmen. Generell erweitert dies den Horizont, auch den Horizont der Möglichkeiten.

Nebenwirkungen, wenn hauptsächlich ein oder zwei der feinstofflichen
Sinne genutzt werden
Wer sehr sensibel und/oder sensitiv ist, hat oftmals einen oder zwei der feinstofflichen Sinne am
stärksten aktiviert. Es ist wichtig, auch die anderen Sinne weiter zu aktivieren, denn dann sind die
Nebenwirkungen – die es auch gibt – nicht so stark.
Nebenwirkungen beim Hellsehen im Alltag: Es gibt oftmals ohne Grund Lichtblitze oder Farben vor
den physischen Augen. Mitunter leiden auch die physischen Augen. Wenn sich Dritte Auge stärker
aktiviert, dann kommt es mitunter zu Druck in der Stirn und Nackenverspannungen.
Nebenwirkungen beim Hellhören im Alltag: Geräuschempfindlichkeit, Tinnitus. Hellhörige
empfangen auch Informationen durch den Klang der Stimme, oftmals unterschwellige,
unterdrückte Stimmungen und Emotionen. Nur hört kein anderer dies – und will es auch niemand
anderer hören -, und so führt es zu Verwirrung und Unsicherheit.
Nebenwirkungen beim Hellwissen im Alltag: Oftmals ist das nicht mit dem Hier und Jetzt im
Einklang zu bringen. Es fehlen mitunter die Zusammenhänge. Daher kann es zu Angst und Furcht
kommen. Hellwissen hat ganz viel mit Intelligenz zu tun, allerdings eine andere Art der Intelligenz
als der rationale Verstand.
Nebenwirkungen beim Hellfühlen im Alltag: Bei Hellfühligen ist die Selbstverbindung und
Selbstsicherheit nicht so stark. Bei starker Empathie wird über das Fühlen die Welt der anderen
nach Innen zu sich geholt. Statt Verbindung geht es in Verschmelzung. Das hat Vor- und
Nachteile. Immer schön das Energiefeld reinigen und gut bei sich und im Körper sein.
Die Nebenwirkungen werden geringer, wenn alle feinstofflichen Sinne bis zu einem gewissen Grad
aktiviert sind. Außerdem sind die empfangenen Informationen dann „runder“.

Die Erde ist eine Schule
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Ja, und die Schüler*innen einer Klasse sind oftmals unterschiedlich weit mit ihren Fähigkeiten und
Wissen. Das hat aber den Vorteil, dass Diejenigen, die sich beim Lernen schwer tun, von
Denjenigen, die schon weiter sind, inspirieren lassen können. Diejenigen, die eher einen weniger
spirituellen Freundeskreis haben, können Gelassenheit, Vertrauen und innere Ruhe vertiefen.
Auch öffnet es den Weg, dass der Glaube so stark wird, dass er einen Plazebo-Effekt hat. (siehe
oben)
Jeder ist in der Klasse, wo sie/er ist, richtig und hat die optimalen Lernvoraussetzungen. Das ist
so, auch wenn es mir selbst in manchen Momenten nicht so gefällt. Doch weiß ich, dass dies
stimmt.
Daher sei da wo Du bist. Komme erst einmal an. Vorher geht die Reise nicht weiter.
Alles Liebe
Blandina
Copyright: Blandina Gellrich
Der Text darf gerne vervielfältigt und verbreitet werden, - ausnahmsweise hier auch Auszüge
(korrekt) zitiert 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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