Blandina Gellrich – Seminare und Einzelarbeit für ein glückliches, erfülltes Leben
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Termine und mehr
03.03.2020

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 März gibt es eine energetische Dusche von Deiner Seelenfamilie und Deiner geistigen
Führung, die Dir etwas von der Erdenschwere nimmt. Diese empfängst Du immer, wenn Du
eine Inkarnation abgeschlossen hast. Behandlungsdauer ca. 20 Minuten.
Lege oder setze Dich entspannt hin. Rufe dann diese Heilbehandlung mit folgenden Worten ab
„Ich rufe jetzt meine Heilbehandlung März von Blandina ab“ und genieße es.
Wenn Du gerne weitere energetische Duschen und innigeren Kontakt auch während der Erdenzeit
mit Deiner Seelenfamilie und geistiger Führung haben möchtest, so kannst Du dies mit Hilfe des
entsprechenden MP3-Fernkurses (Selbst-Studium) erlernen. Nähere Informationen:
https://www.licht-der-seele.net/mp3-fernkurse/seelenfreunde-und-seelengrupe/
Ein weiteres Geschenk in diesem Monat für alle, die in meinem E-Mail-Verteiler jetzt gerade
sind:
Eigentlich wollte ich mich bei dem Thema „Coronavirus“ zurückhalten. Doch ist gerade das
Angstfeld auf Erden so groß, dass ich da einen Liebesdienst für alle, die jetzt in meinem E-MailVerteiler sind, anbieten.
Im Moment kommen bisher unterdrückte Ängste an die Oberfläche. Das ist anstrengend mitunter,
aber auch eine große Chance. Wenn diese an der Oberfläche sind, können sie gesehen werden
und ggf. aufgelöst und geheilt werden. Dies kann – auch wenn ich dies als kollektive Entwicklung
noch nicht sehe – zu einer stärkeren Verbindung zu Liebe und Weisheit führen. Somit also eine
Anhebung des Bewusstseins erreichen. Weitere reinigende Momente werden folgen, um weitere
Türen für diese Entwicklung – persönlich und kollektiv – zu öffnen.
Am Sonntag, 08.03.2020 und Samstag, 21.03.2020, jeweils 16 Uhr aktiviere ich einen
Heilungsraum erfüllt mit Mitgefühl, Weisheit, Güte und Segen wo eine Anhebung des
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Bewusstseins für alle, die ihn betreten stattfinden kann. Währenddessen fließen nicht mehr
dienliche Ängste, Zweifel und die damit verbundenen karmischen Spuren ab. Es findet eine
Neuvernetzung zu höheren Bewusstseinsebenen statt, die ggf. auch eine stärkere Öffnung des
Herzens zur Folge haben.
Dauer: ca. 30 Minuten
Um diesen Heilungsraum zu betreten, lege oder setze Dich bequem hin. Schließe die Augen und
habe die gedankliche Absicht „Ich betrete jetzt den Heilungsraum, den Blandina aktiviert hat“. Da
ich in dem Fall NICHT mit Teilnehmerlisten arbeite, braucht es keine Anmeldung.
Eine bewusste Absicht, wie oben beschrieben, ist jedoch erforderlich. Zeitschleife ist in dem Fall
NICHT möglich.
Die letzten 10 Minuten erweitere ich den Heilungsraum, so dass die Energien in das kollektive
Bewusstseinsfeld fließen. Dann haben alle auf Erden was davon – auch kleine Kinder, Tiere usw. , wenn ihr freier Wille es erlaubt.
Fühle Dich herzlich eingeladen, diesen Heilungsraum zu den angegebenen Zeiten, wie oben
beschrieben, zu betreten.
Dieses Angebot, das von Herzen kommt, ist auf meinen E-Mail-Verteiler Stand 06.03.2020 bzw.
Stand 19.03.2020 begrenzt.

Interessiert an Einzelarbeit?
Die Terminmöglichkeiten bis einschl. Mai 2020 sind online:
Meine Einzelarbeit ist so ausgelegt, dass sie Dir einen Impuls gibt für die nächsten Monate oder
mitunter auch Jahre. Hilfe zur Selbsthilfe, Dir dies aufzuzeigen, ist eine andere Beschreibung
dafür. Die Wirkungen im Leben zeigen die gesetzten Ursachen aus der Vergangenheit. D.h.
die Wirkungen kommen aus der Vergangenheit. Deshalb ist es hilfreich, sein Denken, seine
Wahrnehmung u.ä. zu erweitern, um eine Veränderung zu erreichen. Diese ist selten in der Form
wie der Kopf das gerne will. Er hängt sehr gerne im Gewohnten und nimmt daraus wahr. Momente
von Krisen oder Schwierigkeiten sind Gelegenheiten, da sich zu bewegen. Sie sind wie das
Klingeln des Weckers: Zeit aufzustehen.
In den Monaten, wo ich Seminare gebe, gibt es – neben den regelmäßigen Terminen für
Diejenigen, die ich auf ihrem Weg des spirituellem Wachstums begleiten darf - nur einige wenige
Terminmöglichkeiten. Nutze sie bei Interesse für das Grundsätzliche, um Unterstützung zu
erhalten, Dir dann bei Bedarf selbst helfen zu können. Terminmöglichkeiten bis einschl. Mai 2020
sind hier online: https://www.licht-der-seele.net/einzelberatung/freie-termine-f%C3%BCreinzelsitzungen/
Teile ggf. mit, welches der Einzelangebote Dich speziell interessiert.
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, 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/

Wir arbeiten im holographischen Feld an dem Punkt, wo alle Zeit zusammenläuft. Das ist die
Meisterschaftsebene !
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
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.
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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/
Mittwoch, 08.04.2020, 21 Uhr Fernbehandlung „energetische Verjüngung“: https://www.lichtder-seele.net/fernbehandlungen/energetische-verj%C3%BCngung/
Achtung: Anmeldeschluss formlos per Mail am 07.04.2020
Wir träumen jede Nacht, ob wir uns daran erinnern oder nicht. Wie wäre es, wenn Du diese Zeit
dafür nutzt, Dich weiterzuentwickeln und Inspirationen in den Träumen erhältst, die Dir den Alltag
erleichtern? Auch bist Du während der Nacht in einem Bewusstseinszustand außerhalb von Raum
und Zeit. Was Du dort in wenigen Minuten lernst, auflöst... würde im alltäglichen Bewusstsein viele
Stunden, mitunter Monate oder Jahre benötigen.
Warum also diese Zeit nicht bewusst für Bewusstseinsentwicklung nutzen, um dann im Alltag
leichter und freudiger durch das Leben zu gehen?
25./26.04.2020 Wochenendseminar „Verschiedene Möglichkeiten mit Träumen zu arbeiten“
(Fernteilnahme möglich)
01.05.2020 Tagesseminar „Träume inkubieren“ (Fernteilnahme möglich)
Zusatztermin Himmelfahrt-Feiertag 21.05.2020 Tagesseminar „Träume inkubieren“
(Wiederholung) (Fernteilnahme möglich)
Wie Transformation und Heilung geschehen kann…
Lange Zeit hat Lisa ihr Leben genossen, ohne sich viele Gedanken zu machen. Dann kam es zu
einem Ereignis in ihrem Leben, wo mit einem Mal das gewohnte Dahinfließen unterbrochen wurde.
Solche Momente sind Weckrufe von oben (oftmals aus der eigenen Seele), um darauf aufmerksam
zu machen, es ist an der Zeit, bewusster zu werden und die eingefahrene Spur zu verlassen. Doch
dies war Lisa nicht bewusst. Sie versuchte alles Mögliche, um wieder in die gewohnte
eingefahrene Spur zu gelangen, doch nichts funktionierte. Ihre gewohnte Freude verwandelte sich
in Traurigkeit, Wut und dies führte zu körperlichen Problemen. Alles empfand sie immer mehr als
anstrengend und ihre Gedanken wurden verwirrter. Sie begann an allem möglichen zu zweifeln,
auch an sich selbst.
Als dies längere Zeit so ging und sie sich immer energieloser und körperlich schwächer fühlte,
erinnerte sie sich, dass sie als kleines Kind immer vor dem Einschlafen gebetet hatte. Sie hatte
ihre Sorgen und Schwierigkeiten im Leben an Gott übergeben und ihn um Unterstützung und Hilfe
gebeten. Irgendwie hatte es auch gewirkt. Sie hatte nach so einem Gebet vor dem Einschlafen am
nächsten Morgen wieder mehr Vertrauen und Kraft. So manche Schwierigkeit im Alltag löste sich
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dann auf und tagsüber dachte sie auch mal ab und zu an Gott. In solchen Momenten fühlte sie
Licht in sich, so als ob eine Lampe angeknipst worden ist.
Vielleicht war ja der Gott zu dem sie betete und an den sie dachte ihre eigene Seele und Geist, der
Teil von ihr, der sich verbunden fühlte mit allem was ist und nicht wie sie hier auf Erden so getrennt
und alleine. So beschloss sie, es mal einige Zeit auszuprobieren. Vor dem Einschlafen dachte sie
an Gott, ihre Seele und Geist „da oben“ und sandte in einem Gebet dort hin den Wunsch, ihr zu
helfen, wieder einen Sinn in ihrem Leben zu sehen und mit mehr Kraft, Energie und Freude es zu
leben. Sie wusste, dass so ein Wunschgebet Verbindung zu höheren Kräften schafft. Wenn sie
„nur“ um bringt mir dies in mein Leben, sendet mir Erfolg, neue Freunde, neuen Job usw. gebetet
hätte, dann wäre es verpufft. Denn so viel wusste sie schon durch die Seminarbesuche und
Bücher, dass es darum geht, dass sie selbst sich ihrer geistigen Klarheit und schöpferischen Kraft
bewusst wird und sich damit verbindet. Dann kann sie auch Transformation und Heilung in ihrem
Leben bewirken.
Erinnerungen an Träume hatte sie nicht, aber beim Aufwachen am nächsten Morgen fühlte sie sich
entspannt, regeneriert und mit mehr frischer Energie. Nach und nach wurde auch wieder die
Freude am Leben wach. Sie fühlte auch, dass ihr Bewusstsein gestärkter und weiter geworden ist.
Sie sah vieles im Alltag anders.
Nach einiger Zeit formulierte sie ihr Gebet vor dem Einschlafen genauer. Sie bat um Vertiefung
des Wissens aus den Seminaren und den Büchern und Verbindung mit ihrem irdischen Sein auf
Erden. Auch hier hatte sie keine Erinnerungen an Träume, aber sie verstand jetzt mehr was sie
gelernt hatte. Aus Theorie wurde lebendiges Wissen. Sie begann auch zu sortieren, was aus dem
ganzen Wissen ihr dient und was vielleicht so sein kann, aber für sie im Moment nicht wichtig ist.
Dadurch begann ein generelles Loslassen und Neusortieren in ihr, mental und emotional. Sie
begann sich zu verändern, wurde gelassener und offener. Auch körperliche Schwierigkeiten
wurden besser, mitunter heilten sie aus. Sie begegnete neuen interessanten Menschen. Sie fühlte
sich wieder in einem Fluss und gut gebettet.
Das kurze Gebet vor dem Einschlafen mit einem klaren Fokus für die Nacht wurde eine liebe
Gewohnheit. Auch waren dadurch die Nächte entspannter und erholsamer.
Dann hatte sie eines Nachts einen Traum, an den sie sich dann teilweise erinnerte. In diesem
Traum begegnete ihr das Leben in einer Form. Es war eine schöne Lichtgestalt. „Ich bin Dein
Leben und ich habe eine Form. Du hast mich erschaffen mit Deinen Gedanken, Emotionen,
Gefühlen, Deiner Hinwendung, Deiner Abwendung, Deinen Wünschen und vielem mehr. Durch
Dich bin ich und dehne mich dann aus, dass Entsprechendes in Dein Leben kommt. Ich verbinde
mich auch mit Deinen früheren Inkarnationserfahrungen. In Zeiten, wo Du Zweifel hast, wütend bist
ist meine Form weniger lichtvoll. Dann bin ich auch mehr mit schwierigen früheren
Inkarnationserfahrungen verbunden. Wenn Du Dich getrennt von Deiner Seele und Geist fühlst,
getrennt von einer umfassenderen Sicht und einem umfassenderen Sinn, dann fließen Dir aus den
höheren Bereichen auch wenig oder keine Segnungen und Kräfte zu. Du bist einfach nicht
empfangsbereit. Dann beginnt eine schwierige Abwärtsspirale. Aber… sie kann Dich eine größere,
bisher noch nicht bewusst empfundene, Kraft führen, wenn Du diese durchlebt hast. Deine
liebevollen und innigen Gebete vor dem Einschlafen haben bewirkt, dass diese Abwärtsspirale
Stück für Stück in eine Aufwärtsspirale gingen. Dies hat dann wieder eine Verbindung zu höheren
Dimensionen hergestellt. So konnte dann auch Licht und Liebe aus diesen höheren Dimensionen
zu Dir fließen. Du begannst wieder mehr Lebensfreude und Liebe zu fühlen und dadurch wurde ich
wieder lichter. So lösten sich die alten schwierigen Verbindungen zu früheren Inkarnationen auf.
Altes Karma endete. Gleichzeitig verband ich mich mit den lichtvollen früheren
Inkarnationserfahrungen, da wo Du so viel Mut und Vertrauen hattest, da wo Du Dich dem Leben
hingegeben hattest, verbunden mit Deinem Daseinszweck. Jetzt hast Du wieder lichte, klare
Gedanken und es ist mehr Liebe in Dir da. Und somit transformierst Du mich. Ich bitte Dich, schau
mich an und verbinde Dich mit mir. Ich bin Dein Leben, entstanden aus Deinen Gedanken,
Gefühlen und Wünschen. Lass Deine Wünsch heilsam sein für Dich und gleichzeitig für alle
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Menschen, dann entwickelst Du Dich über Begrenzung hinaus. Dann werden auch Deine
schöpferischen Kräfte wieder freier fließen können. Schau mich an und sei mit mir verbunden.
Wenn Du Dich von mir getrennt fühlst, dann entsteht Verwirrung. Wenn Du Dich mit mir verbunden
fühlst, bist Du mit Seele und Geist verbunden. Dies hilft Dir Verantwortung für Dich und Deine
Entscheidungen zu übernehmen. Du entscheidest dann, wann Du was denkst. Es entsteht aus
Dir.“
Lisa erinnerte sich zwar am nächsten Morgen nicht an jedes Wort. Aber sie fühlte in ihr eine
Erinnerung, dass sie die Schöpferin in ihrem Leben ist. Sie fühlte ein tiefes Verständnis zu
Ursache und Wirkung. Ohne zu wissen warum, fühlte sie eine tiefe Ehrfurcht für ihr Leben und
diese fühlte sich zu allem Leben auf Erden. Und dies war ein Moment, der eine immense
Veränderung in Gang setzte. Zuerst im Inneren. Aus Wissen wurde Weisheit. Dann zeigten sich im
Außen immer mehr Veränderungen. Es geschah wie von selbst. Lisa fühlte sich geführt und
Freude sprudelte in ihr und von dort zum Leben und zu allem was und wer ihr begegnete.
Das Gebet vor dem Einschlafen, so wie Lisa es anwandte, ist so ähnlich wie das Inkubieren von
Träumen. Ihre Erlebnisse und Erfahrungen schildern gut, was beim regelmäßigen Anwenden von
„Träume inkubieren“ geschieht. Vielleicht möchtest Du dies ja lernen, so dass auch in Deinem
Leben Veränderung geschehen kann.
Zum Erlernen – mit vielen Einweihungen und Energieübertragungen – biete ich ein längeres
Tagesseminar an. Es gibt dafür in diesem Jahr 2 Termine, so dass Du schauen kannst, welcher
Feiertag für Dich zeitlich besser ist. Eine Fernteilnahme ist möglich.
Nähere Informationen:
01.05.2020: https://www.licht-der-seele.net/seminare/bedeutungsvolle-n%C3%A4chtetr%C3%A4ume-inkubieren-01-05-2020-feiertag/
Himmelfahrt-Feiertag: https://www.licht-der-seele.net/seminare/bedeutungsvolle-n%C3%A4chtetr%C3%A4ume-inkubieren-21-05-2020-feiertag/
Andere Möglichkeiten mit Träumen bzw. die Nächte effektiv zu nutzen lehre ich während eines
Wochenendseminars im April. Eine Fernteilnahme ist möglich. https://www.licht-derseele.net/seminare/bedeutungsvolle-n%C3%A4chte-verschiedene-m%C3%B6glichkeiten-um-mittr%C3%A4umen-bewusst-zu-arbeiten-25-26-04-2020/
Copyright: Blandina Gellrich
Der Text darf gerne vervielfältigt und verbreitet werden, sofern der Inhalt nicht bearbeitet oder
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