Heil- und Transformations-Seminar

RE-LIGIO
DER HEILUNG
Aiterbach am Chiemsee vom
30. November –02. Dezember 2012

mit Gustav-A. Hossenfelder
Licht-Medium und Geistiger Heiler
Licht soll es endlich auf Erden werden,
das Tor in eine neue Dimension wird 2012 für die Menschheit geöffnet.
Jetzt ist die Zeit, um sich über eigene Begrenzungen zu erheben,
um das Lichtgewand einer neuen Zeit für sich zu empfangen.

Ewiges Leben ist dort, wo ewige Liebe ist!
Dieses Seminar dient vor allem der Neuorientierung und Hoffnung in einer Welt scheinbarer Hoffnungslosigkeit. Doch gerade jetzt, in dieser so schwierigen Zeit, gilt es nicht in Resignation zu fallen, sondern sich aus der Sogwirkung alter kollektiver Glaubenssätze zu befreien, sich aus den bestehenden Gewohnheiten und Glaubenssystemen der Welt zu lösen. Die Zeit ist reif, um eine Neue
Welt mit neuen Menschen und Gedanken zur Manifestation zu bringen, um der ewigen Wahrheit
und Macht göttlicher Liebe willen und um sich selbst, endlich Raum und Wirklichkeit zu geben. Laßt
die tragende Liebe sich immer mehr verbreiten, denn das, was in den mittleren und niederen Himmeln durch „Lichtwände“ voneinander getrennt war und ist, das wird jetzt ausgeglichen, der Mensch
geht in seine Freiheit. Doch bevor er sich über seine physiologischen Begrenzungen des eigenen
Selbst erheben kann, um in höhere Ebenen, in die fünfte Dimension aufzusteigen, muß er zunächst
seine eigenen niederen Dimensionen durchlaufen, diese erfolgreich hinter sich bringen. Hat er das
geschafft, wünscht sich nur noch seinen Mitgeschöpfen und dem Vater zu dienen, dann hat er sich
von seinen fleischlichen Neigungen endgültig gereinigt und genügend Liebe bewiesen, um das äußere Lichtgewand für sich zu empfangen. Das bedeutet, daß er alle sieben Chakren-Zentren in vollkommener Harmonie und Ausrichtung auf die Licht-Schablone seines achten Chakras ausgerichtet
haben muß, dem Verbindungsglied mit dem Überselbst, das mit dem Christus-Lichtkörper arbeitet.
Und für dieses Vorhaben muß der physische Körper zuvor in das Licht eingeweiht werden, ehe er
den Überselbst-Körper aus Licht, der seine wahre ICH BIN - Identität ist, empfangen kann. Der Überselbst-Körper ist der vorexistente höhere Lichtkörper, der für spirituell-physische Wesen vor ihrer
Inkarnation existiert. Dieser Körper wölbt sich nach der Erhebung über den verwirklichten physischen Menschen, wenn dieser die Synthese der inneren Materie-Energie-Transformation für sich
vollzogen hat.
Beginnt und bemüht euch aus dem Herz-Zentrum heraus Herr über die niederen persönlichen Ebenen zu werden, denn das Herz ist das Urbild aller heilenden Vorgänge. Erst wenn ihr fähig werdet
zu verstehen, zu spüren, was hinter dem Vorhang liegt, erst dann werdet ihr Meister eures eigenen
Selbst, werdet ihr zu einem, der sich selbst (er)kennt, sich selbst beherrscht, zu einer freien Seele.
Erst dann tretet ihr aus dem Schuld-Straf-Hologramm kollektiver Massensuggestion der Welt und
habt Zugang zur NEUEN WELT, werdet zum bewußten Schöpfer. Aus dem kleinen Ich wird dann
das große ICH, in das Jesus einst zum Christus konvertierte, denn – "niemand kommt zum Vater,
denn durch mich.“
Das Licht ist der Schlüssel zur geistigen Transformation, durch dessen wunderbare Ausgießung die jetzt stattfindet und die Gott für das Ende dieser Zeitperiode verheißen hat - auch der ChristusÜberselbstkörper in die direkte Arbeit mit dem physischen Leib gestellt und aktiviert wird, wodurch
neue Zellstrukturen und ein potenzierter Zellaufbau geschaffen wird. Das führt zu einer allgemeinen
Aktivierung und Umwandlung des Zellmetabolismus in der gesamten Menschheit und ist der Grund
für die sich jetzt überall häufenden Symptome psychischer und physischer Störungen und auftretenden Lichtempfindlichkeiten. Psyche und Körper werden in der jetzigen Reinigungsphase entgiftet
und die in den Zellen verankerten, als Schatten gespeicherten Traumata gelöst, was vermehrt
Krankheitsprozesse auslöst und die zur Zeit oft überschießenden psychischen Probleme und Reaktionen vieler Menschen erklärbar machen. Die beginnende Umstrukturierung ist die "Geburt" des
neuen Menschen, eine Sensibilisierungsphase für das Nervensystem, der als Wandlungsprozeß
bereits begonnen hat, um sich für die Anhebung der Erde bereit zu machen, um den kommenden
Aufstieg besser zu durchlaufen. Da sich die Lichtmembran als Lichtfokus in den Menschen bereits
anfängt zu verändern, beginnt bereits schon jetzt eine andere Lichtkraft mit den elektromagnetischen Kräften im Körper zu arbeiten, die veranlaßt, daß die Magnetfelder der Hirnhöhle
bald auf eine höhere Mentalfrequenz angehoben werden, so daß es dem Menschen in nahe gelegener Zukunft möglich sein wird, "Ganzlichtwesen“ zu empfangen, die ihn später auch über das
Programm der nächsten Schöpfungsebene unterrichten werden. Der "Drache des Lichtes", als
Lichtfokus im Menschen, wird durch die Hirnhöhlen (Hirnventrikel) als Fortsetzung des Rückenmarkskanals symbolisiert, welche sich im Gehirn erweitern und unmittelbar, auch organisch, mit
dem spinalen Nervensystem verbunden sind. Diese „sieben Lichter“, die in den Hirnhöhlen brennen,
offenbaren entweder die "Irrlichter" einer siebenköpfigen Schlange oder menschlichen Hybris, die
diese dem verwirrten dunklen Verstand aufsetzt, oder aber das feurige Licht des erlösten aufgestiegenen Geistes einer umgewandelten Materie, als dem Licht eines erkennenden und damit
"erleuchteten Bewußtseins". Hier zeigt sich: Liebe und Egoismus, Wille und Begierde, sind nur das
obere und untere Ende des gleichen Prinzips.

Seminar- und Freizeithaus Aiterbach, Aiterbach 2, 83253 Rimsting am Chiemsee

Synthese Pur – dem Leben Flügel geben – systemische und mediale Familien-, Karma-, Themen-, Partnerschafts- und Berufsaufstellungen mit
Stefanie Richter in Verbindung mit Geistiger Heilung vor dem Heilungsseminar im Seminarhotel Aiterbach vom 06. bis 08. März 2012.
Kosten: 160,00 €. Die Systemische Arbeit wird mit der geistig-spirituellen
Ebene verbunden, so daß Lösungen entstehen, die über eine normale Systemarbeit hinausgehen. Nur wer sich auf eine höhere - spirituelle - Ebene
begibt, der kann das Leben und sich selbst besser verstehen lernen. In die
Arbeit eingebunden werden immer wieder kleinere Meditationen zur geistigen Öffnung. Info und Anmeldung: siehe Seminarorganisation!
Über Gustav-A. Hossenfelder, der als Lichtmedium und initiatischer (spiritueller) Therapeut seit über 25 Jahren in Deutschland wie auch im Ausland
als Geistiger Heiler praktiziert und dessen ungewöhnliche Heilkräfte sich
bereits für so viele Menschen so segensreich auswirkten, sagt die Geistige
Welt: „Er ist ein von uns ge- und berufener Heiler, der sich in den Dienst
der Liebe gestellt hat.“ Und er selbst sagt zu seinem Wirken: „Jede körperliche Erkrankung hat ihre Ursache in einem geistige Fehlverhalten und entsteht aus einem mangelnden Bewußtseinsprozeß für die Wirklichkeit des
Lebens. Also nicht allein um den Körper geht es bei einer Heilung, um diesen wieder gesund und schmerzfrei zu machen, sondern vor allem um die
Erkenntnis geistiger Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit, um
das Verständnis für deren Ursachen.
Gustav-A. Hossenfelder, Jahrgang 1942, studierte vor seiner geistigen Berufung Grafik und Design
und war als freier Art- und Creative-Director für namhafte Unternehmen in der freien Wirtschaft tätig.
Durch ein tiefgreifendes geistiges Erlebnis begann für ihn 1989 eine einschneidende Lebenswende,
eine radikale und völlige Umkehr aller bisherigen Lebenstrukturen, die seinen neuen Lebensweg bis
heute bestimmen. Er erlebte die Erfahrung von Befreiung in einem Moment der Verwirklichung des
Loslassens und folgte dem Ruf der Geistigen Welt. 1989 folgte die Ausbildung zum Psychotherapeuten (Mitglied im Verband Deutscher Psychologen und Psychotherapeuten) und 1991 die Ausbildung zum Heilpraktiker in Frankfurt/M. Von 1991 bis Juni 2010 arbeitete er als Geistiger Heiler und
initiatischer (spiritueller) Therapeut in Dreieich bei Frankfurt /M. und seit August 2010 lebt er in Prien
am Chiemsee, um sich auch hier den Aufgaben Geistiger Heilung zu widmen.
e-mail: hossenfelderga@googlemail.com
Internet: www.hossenfelder.de

