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5‐Tage
Chiemsee ‐ Urlaubs‐Seminar
vom 30. Sept. bis 05. Okt. 2018

Dein Herz ist Wegweiser zurück zur Quelle!

arbeit‐im‐licht
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mit Stefanie‐M. Richter
(Familienaufstellerin und Transpersonaler Coach)

Gustav‐A. Hossenfelder
(Ini a scher Psychotherapeut und Geis ger Heiler)

Die große Forderung der Gegenwart heißt ‐ Heilung der Herzen durch
Hingabe an das Licht…
...denn die Welt durchläu jetzt einen beschleunigten Transforma ons‐ und Erneuerungsprozeß in das ewi‐
ge Licht und diese Beschleunigung ﬁndet aufgrund eines Paradigmenwechsels sta , einem Wechsel in eine
ganzheitliche Weltsicht, in eine erhöhte Schwingungsfrequenz, da das gö liche Bewußtsein einfach Freude
an dieser Beschleunigung hat ‐ dem wieder Einatmen allen Lebens in das reine Sein. Daher stehen wir jetzt
vor einer vollständigen Neuorganisa on aller irdischen Lebenssysteme, wie auch vor einem Auﬂösungspro‐
zeß alter verstaubter Werte und Wertvorstellungen. Alles Dunkle und bisher Verdrängte in der Menschheit
wird jetzt durch das bereits immer stärker einströmende geis ge Licht hervorgeholt und muß sich zeigen,
da es sonst zerstört wird. Doch beide, sowohl die Erde wie auch die Menschheit, bewegen sich gegenwär g
bereits in einer ständig erhöhten Reichweite mäch ger geis ger Licht‐ und Heilströme, die in dieser Zeit die
Erdatmosphäre immer stärker erreichen und somit ihren heilenden Einﬂuß wie auch ihre lichte Erneue‐
rungskra immer efer in der Menschheit einströmen lassen und somit geltend machen. Für viele bedeu‐
tet das zunächst jedoch diverse Reinigungsprozesse für sich zu durchlaufen und gerade jetzt in dieser Zeit
ﬁndet eine für viele nicht ganz so angenehme allgemeine Ak vierung und Umwandlung des Zellmetabolis‐
mus sta , der auch die Ernährungsgewohnheiten vieler Menschen bald dras sch verändern wird. Die Ver‐
änderung des Stoﬀwechsel ist auch der Grund für die sich jetzt überall häufenden Symptome psychischer
und physischer Störungen wie auch vieler jetzt au retenden Lichtempﬁndlichkeiten, grippaler Infekte wie
auch Muskel‐ und Gelenkschmerzen. Ebenfalls werden Psyche und Körper in der jetzigen Reinigungsphase
entgi et und somit die in den Zellen verankerten und als „Scha en gespeicherten Traumata“ der Men‐
schen gelöst. Das wiederum löst gerade in dieser Zeit ganz verstärkt Krankheitsprozesse aus, da die Zellker‐
ne entgi et werden, was dann entsprechend ebenso die zur Zeit o überschießenden psychischen Proble‐
me und Reak onen so vieler Menschen erklärbar macht. So werden viele Menschen weiterhin auch in den
nächsten Jahrzehnten noch mit dieser Art gesundheitlicher Probleme für sich zu tun haben; doch ebenso
auch weiterhin mit geomagne schen und geoman schen Veränderungen, denn auch die Naturgewalten
werden weiterhin freigesetzt, um ihr Reinigungswerk an Mu er Natur zu vollbringen.
Lauschen wir daher also mehr der Melodie und dem Klang der Seele, lassen uns von ihr tragen und horchen
mehr nach innen in unser Herz, denn in diesem ist das Urbild aller heilenden Prozesse zu ﬁnden. Denn das,
was uns trägt und abholt, das was uns erlöst und was wir letztlich (als Hohes Selbst) sind, das kümmert sich
nicht um unsere irdischen Krankheiten, Illusionen, Muster und Scha en, um unser kleines Ego! Nein, das ist
allein unsere eigene und damit auch ganz persönliche Erlösungsaufgabe! Die Welt durchläu jetzt zwar ei‐
nen ganz gewal gen Transforma onsprozeß, doch muss sich jetzt ein jeder durch eigenes geis ges Erkennen von seiner bisherigen Gier und einem alles Haben wollen, sich also von einem solchen rein äußerlichen
Leben lösen, will er nicht in efes Leid oder auch in Krankheit fallen. Ja, er sollte sich auch ebenso rasch
vom Traum seiner materiellen Scheinwirklichkeit verabschieden und dem Bereich mehr Aufmerksamkeit
schenken, der seine wahre Natur umfaßt, damit das Herz endlich aus der Enge, der Unruhe des Lebens her‐
austreten kann. Das bedeutet jedoch zu lernen, sich nicht mehr an die Illusionen der Welt zu binden, son‐
dern durch sie hindurchzuschauen, um die Welt in all ihrer Schönheit, aber auch zugleich in ihrer ganzen
Vergänglichkeit zu akzep eren. Öﬀnet daher jetzt Euer Herz, erkennt, das alles lebt, alles beseelt ist und
seht die pulsierende Kra des Lebens im kleinsten Grashalm, denn alles das trägt dazu bei, den aktuellen
Transforma onsprozess harmonisch zu gestalten. Lernt also auf eurer Herz zu hören und benutzt euren Verstand als Instrument, es bedarf auf Erden beider Polaritäten, um ein harmonisches Ganzes zu bilden. Er‐
kenntnis der Wirklichkeit heilt! Und Erkenntnis meint in diesem Zusammenhang, daß an eine übergreifende
geis ge Welt und somit an den Körper‐, Seelen‐ und Geist‐Aspekt menschlichen Seins geglaubt wird, auch
wenn solches noch nicht in seiner ganzen Wirklichkeit erfahren wurde. Das führt, weil untrennbar damit
verbunden, zwangsläuﬁg in das kosmische Gesetz der Reinkarna on, in die Lehre der Wiedergeburt, die
dann zugleich eine völlig neue Sichtweise allen irdischen Geschehens oﬀenbart. Denn das, was wir in Wirk‐
lichkeit sind, das sind wir unabhängig von allen äußeren Erscheinungen, mit denen sich unser Bewußtsein
bisher iden ﬁziert. Sie alle tauchen auf und vergehen wieder, wir sind eins mit dem was davor, danach und
dazwischen ist, wir sind jenseits von Zeit und Raum. Alle Körper, die wir hier auf Erden jemals bekleidet ha‐
ben und mit denen sich unser Bewußtsein über Äonen iden ﬁzierte, sie alle haben sich aufgelöst und lösen
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sich auf, doch sind wir in Wirklichkeit vollkommen unabhängig von diesem Kommen und Gehen. Unsere
dichteren menschlichen Seinsformen, die sich für uns körperlich darstellen, sind nur Ausdruck dessen, was
emo onal noch als Illusion in uns vibriert, und auch das, was im Mentalkörper als Gedankenstrukturen
noch gegenwär g ist als Ausdruck vergangener Leben, die alle geprägt sind von der Suche nach Liebe und
Frieden, jedoch geboren aus den Vorstellungen und der Gegenwär gung dessen, was als Ausdrucksformen
in den jeweiligen Inkarna onen als Liebe und Frieden verstanden wurde. Alles das sind jedoch nur Echos der
Vergangenheit und letztlich mehr oder weniger auf der körperlichen Seite der Erscheinungswelt nur ambivalente Ereignisse menschlichen Irrtums, um unseren wahren Willen durch Erkenntnis zu stärken. Denn
das, was wir bisher als „unseren“ Willen betrachtet haben, war niemals unser wirklicher Wille. Wir empfan‐
den oder interpre erten es so, doch haben wir damit nur unser eigenes kleines „ich“ gestärkt und gefes‐
gt, eine Scheinstruktur von eigenem Willen aufgebaut auf selbsterzeugten Illusionen. Unser wahrer, weil
höherer Wille tri daher umso stärker und strahlender in Kra , je mehr das kleinliche Ego-Denken unseres
persönlichen Willens durch Lebenseinbrüche kapituliert. Wir werden dadurch nicht schwächer, im Gegen‐
teil, aber unser Gefühl von Ich und Ich‐Handeln, von eigenem Willenseinsatz, wird uns dadurch zunehmend
zwischen den Fingern zerrinnen. Wir erkennen dann unsere ganz persönliche Ohnmacht. Erst dann macht
sich wirkliche Demut breit und diese Demut ist unglaublich freudvoll und befreiend und hat nichts mit den
alten Kasteiungen kirchlicher Dogmen und alter Glaubensmuster zu tun.
Daher freut euch auf die jetzigen Veränderungen, auch ebenso auf solche in diesem
Seminar ‐ ersetzt Eure Angst durch Vertrauen und Liebe, dann werdet ihr erkennen,
dass die jetzigen wie kommenden Veränderungen ein notwendiger Teil des gö li‐
chen Plans für unsere Befreiung sind. Denn in diesem 5‐Tage Seminar wird durch
Heilung mit dem Christuslicht und mithilfe einer Loslösung aus alten Familienbin‐
dungen, zur inneren Quelle des eigenen Seins gefunden, zu neuer Lebensintensität
und Freude und somit zu den eigenen und wahren Lebenszielen. Durch die Lichtar‐
beit und die außergewöhnliche Kra des Heilers und Lichtmediums Gustav‐A. Hos‐
senfelder, erleben die Teilnehmer eine efgehende Öﬀnung zum reinen Bewusst‐
sein und ‐ je nach Hingabe ‐ die Erkenntnis wie den Mut und die Kra , um sich aus alten Mustern, die
schon länger nicht mehr gut tun, endlich zu befreien. Gleichzei g wird durch die vor allem medial arbeiten‐
de Stefanie Richter Bewusstseinsarbeit mit viel Liebe und Klarheit in einen efgehenden Prozess gesetzt.
Dabei bedient sie sich ihrer Aufstellungsarbeit in Verbindung mit transpersonalem Coaching sowie des
weiblichen Weges des Empfangens eigener Botscha en über das Unterbewusstsein/die Intui on durch
den jeweiligen Teilnehmer, um gebundene Energien, die ein Voranschreiten behindern oder das Erreichen
bes mmter Ziele gar verhindern, zu lösen. Das führt zum Loslassen alter emo onaler Verletzungen des
Geistes und Körpers und lässt bei den Teilnehmern ganz neue Gefühle von Freiheit und Liebe entstehen.
Auch Prozesse der Heilung aus Traumen in der Zeit der Schwangerscha oder während und/oder nach der
Geburt (z.B. durch starke seelische Erschü erungen), werden bei jedem Teilnehmer in Gang gesetzt und in
Heilung gebracht. Alle Ursachen von Krankheiten liegen in den für unsere Augen nicht sichtbaren fein‐
stoﬄichen Körpern begründet. Vor allem Farben ‐ geboren aus dem Licht ‐ spielen als heilende Energie,
hier insbesondere die heilenden Krä e des grünen und viole en Lichtes, eine große Rolle, da deren Schwin‐
gungen auf den nicht sichtbaren feinstoﬄichen vital‐ oder ätherischen Körper einwirken, welcher die Hei‐
lenergien des Lichtes auf den physischen Leib direkt überträgt. Bedenken wir die Ganzheitlichkeit von
Mensch und Natur, die untrennbar miteinander in Verbindung stehen, so verwundert es nicht, daß durch
Störungen des Lichtstoﬀwechsels diverse physische wie auch psychische Erkrankungen und/oder körperli‐
che Störungen au reten (müssen), die allein mit „toten“ (da nicht im biologischen Lichtstoﬀwechsel
schwingenden) Arzneimi eln allein nicht zu korrigieren sind.
Wir laden Dich somit ein, Deine Gefühls‐, Verhaltens‐ und Denkmuster und Reak onen, die Dein Leben bis‐
her so ef beeinﬂussten, einmal ganz genau anzuschauen, um dich aus diesen zu lösen und freizumachen,
da alles Leid, aller Schmerz im Leben aus dem eigenen Inneren hervorgerufen wird. Jegliche Ursache aller
Probleme liegt immer in uns selbst begründet, was uns aber auch zugleich die Macht gibt, jegliches Problem auﬂösen zu können, ansta sich ständig immer nur hilﬂos und als Opfer der Umstände zu sehen. Wir
alle sind Schöpfer unserer eigenen Realität und diese Realität besteht nicht aus fester Materie, sondern aus
reiner, beeinﬂussbarer Energie ‐ aus Licht. Nur wenn der Mensch versteht, dass er freiwillig in diese Welt
gekommen ist, um für sich bes mmte Erfahrungen zu machen, nur dann kann er sich selbst wie auch sein
gesamtes Umfeld besser verstehen und sich mit ihm versöhnen immer mehr erkennen, wer er wirklich ist.
Ganz nach dem Orakel von Delphi: „Mensch, erkenne Dich selbst!“
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Der Chiemgau ‐ das Herz‐Chakra Europas
In diesem Seminar werden wir die wahren Werte des Lebens wieder schätzen lernen, denn das Herz wird uns dabei den
Weg weisen. Hören wir also auf unser Herz und benutzten den Verstand als Instrument, denn gerade hier ist es so wich‐
g, einen harmonischen Mi elweg zu ﬁnden, da es nie gut ist, in Extreme zu verfallen, da es immer beider Seiten bedarf,
beider Polaritäten, um ein harmonisches Ganzes zu bilden. Vor allem aber mit unserem Geist können wir in diesem Semi‐
nar viel zur Unterstützung von Mu er Erde tun und ihr unsere efe Dankbarkeit zeigen, vor allem dafür, dass sie uns
diesen Lebensraum zur Verfügung stellt. Schwingen wir uns also ein auf Mu er Erde, fühlen sie unter unseren Füßen,
spüren die Bäume, die Pﬂanzen und das Gras mit unseren Händen und suchen den physischen Kontakt zum Leben, der
leider so vielen verloren gegangen ist. Doch alles lebt, alles ist beseelt und wir können die pulsierende Kra des Lebens
im kleinsten Grashalm fühlen, da auch dieser dazu beiträgt, den aktuellen Transforma onsprozess, der jetzt zu dieser
Zeit sta indet, harmonisch zu gestalten. Leben wir daher also mit Freude und dehnen die Liebe auf alles aus, was aus
unseren Herzen strömt und in das Bewusstsein tri ! Dann können wir sehen und erfahren wie schön das Leben sein
kann und für uns auch wird, weil alles das, was ausgesendet wird, verstärkt wieder zu uns zurückkommt. Darum sollten
wir unbedingt auf unsere Gedanken und Gefühle achten, denn wenn wir uns ärgern, verstärken wir nur den Ärger, sind
wir traurig, verstärken wir die Trauer, und wenn wir lieben, verstärken wir die Liebe.
Die Liebe aber hat die Kra , Ärger, Trauer, Angst – alles, was efer schwingt als die Liebe – zu transformieren! Und hier
im Chiemgau, im Fokus des Lebens, dem Herzchakra Europas, verbindet sich lichte weibliche Kra und Liebe mit dem der
Materie innewohnenden vibrierenden Licht des Lebens in einer „Heiligung molekularer Formen“. An diesem Ort wird in
ganz besonderem Maße eine starke Verbindung zwischen Himmel und Erde durch einen potenzierten Zellau au ge‐
schaﬀen, da es hier vor allem die ausstrahlenden Substanzatome sind, aus denen das Licht des Lebens über Moleküle
und Zellen in besonders ausgeprägter Beschaﬀenheit herausstrahlt und somit eine starke geis ge Energie sowohl auf
Menschen wie auch deren Umfeld aussendet und somit zu einer natürlichen Heilquelle allen Lebens wird, was wiederum
bedeutet, die reine und lichte Kra des Lebens (vor allem für die eigene geis g‐spirituelle Entwicklung) an diesem Ort in
sich aufzunehmen.
Erleben Sie eine besonders heilsame und reiche Woche und erfahren Sie ein 5‐Tages‐Heilseminar mit Gustav‐A. Hossen‐
felder und Stefanie‐M. Richter in entspannter Atmosphäre mit Gleichgesinnten an einem einzigar gen Ort. Erleben Sie
zugleich Urlaub und wahres Leben und die Freude einer neuen Lebenskra für sich kennen, doch erfahren Sie vor allem
Ihre eigene Heilwerdung durch den Ur‐Stoﬀ allen Seins, durch heilsames Licht, durch die natürlichste Heilquelle des Le‐
bens. An diesem Ort vereinigt sich schöpferisches Leben mit Heilenergie in ungeahnter Fülle und Reinheit. Sonnen‐
schein, s lle Berge zum Wandern, Segeln und herrliche Badebuchten mit klarem Wasser und kleinen Inseln sind gerade‐
zu ideal für ein solches Urlaubsseminar von ungewöhnlicher Intensität und Herzenskra . Sie sind herzlich eingeladen,
hier endlich Ihre innere Ruhe und seelische Entspannung vom hek schen Alltagsleben für sich zu ﬁnden, während bayri‐
sche Lebensart und Gas reundscha überall liebevoll auch für Ihr leibliches Wohl sorgen werden.

Bilder aus dem Chiemgau, die für sich selbst sprechen! Segeln, Bergwandern und Badeseen mit herrlichen Badebuchten und klarem Wasser laden ein
in eine herrliche und heilsame Urlaubswelt.

