Heil- und Transformations-Seminar

RE-LIGIO
DER HEILUNG
Aiterbach am Chiemsee vom
09. bis 11. März 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.

Kläre deinen Geist und öffne dein Herz, denn das
Herz ist das Urbild aller heilenden Vorgänge!
Ein völlig neues Bewußtsein für die Wirklichkeit des Lebens bahnt sich weltweit an, auch für die
Ursachen von Gesundheit und Krankheit. Wissenschaft und Medizin sind tief in den physischen
Körper, in seine Funktionen und komplexen Zusammenhänge vorgedrungen, doch ist es ganz
wesentlich, nicht nur für die Medizin, sondern auch für den Einzelnen, den Körper wie auch die
eigenen Gedanken und Gefühle, also sich selbst in einem Bewußtseinsprozeß ganz neu wahrzunehmen, das heißt über die eigene sichtbare physische Beschaffenheit hinaus, denn Erkenntnis der Wahrheit und wahre Heilung gehen Hand in Hand nach dem Grundsatz: „Die Wahrheit
wird euch frei machen“ oder auch: Die Wahrheit wird euch heil machen!
Für alle aufnehmenden Herzen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben, bedeutet es daher - beschleunigt durch den Prozeß innerer Transformation - den Weg des „JETZT“ zu gehen, heraus
aus alten Begrenzungen und der Furcht innerer Frequenz-Umzäunung, heraus aus alten (Ego-)
Bindungen, Dogmen und falschen Glaubensvorstellungen und hinein in die bedingungslose Liebe göttlicher Wahrheit allen Seins und des eigenen Selbst, um endlich Frieden in sich und damit
in die Herzen der Welt zu bringen. Und angesichts der Tatsache, daß jetzt bereits so viele durch
diesen Prozeß der Umwandlung gehen, zu wahrer Spiritualität erwachen, da zeigt sich, wie
wichtig es ist, sich nicht mehr nur allein mit dem physischen Leib, sondern ebenso mit seinen
übersinnlichen geistigen Kräften und Energien auseinanderzusetzen, da sich diese jetzt immer
mehr entfalten werden und zur Auswirkung kommen. Die feinstoffliche Anatomie des Menschen,
seine feinstofflichen Körper mit ihren komplexen Energien und subtilen Schwingungen, wie auch
die seiner untereinander verknüpften geistigen Bewußtseinsebenen, sie alle haben bisher im
materiell-westlich orientiertem Denken nur einen geringen Platz eingenommen, obwohl ein Verständnis dieser feinstofflichen Anatomie zugleich grundlegende Erkenntnisse auch für die physische Anatomie, Physiologie und Pathologie des Menschen, also für sein geistiges und körperliches Leben mit sich bringen würde, denn alles ist miteinander verbunden, nichts ist getrennt –
die äußere wie auch innere Verfassung des Menschen hängt von der Integrationskraft seines
geistigen Bewußtseins ab.

Ein Seminar für Menschen, die bereit sind, wieder in
Gesundheit durch (Eigen-)Liebe zu finden.
Körperliche wie auch psychische Erkrankungen haben zumeist ihre Ursache in einem geistigen
Fehlverhalten und entstehen aus einem mangelnden Bewußtseinsprozeß für die Wirklichkeit des
Lebens. Unsere Körper erkranken, weil wir unser Herz verschlossen haben für die Liebe zum
Schöpfer, zu uns selbst und zum Leben. Krankheit ist immer nur Bote und Hinweis, niemals Ursache. Unser Geist steckt voll verzerrter Sichtweisen über das, was wir in Wirklichkeit sind - Wesen der Liebe und des Lichtes. Krankheit ist nur die Angst vor dieser Wirklichkeit. 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 - um die Wahrheit des Lebens.
Geistiges Licht ist der Ur-Stoff und zugleich die Elektrizität, der Ausgangspunkt und die Energie
allen Lebens und jeder Lichtgedanke voll Liebe, Glaube und Hoffnung ist von größter Bedeutung, denn er läßt das Licht in den Zellen schneller schwingen. Jedoch mangelndes Licht in den
Zellen, entstanden durch negative, abbauende Gedanken, führt automatisch zur Verlangsamung
des Stoffwechsels, zu einer Schwächung des Immunsystems und damit automatisch in Krankheit. Wird die Macht der eigenen Gedanken und Wünsche begriffen, so wird erkannt, daß das,
was die Kraft hat in Leid, Schmerz und Krankheit zu führen, auch die Kraft hat, Freude und Gesundheit in uns zu bewegen. Ein jeder hat die Macht, der Initiator der eigenen Erlösung in sich
zu werden, indem er sich seinem inneren Erlöser zuwendet, der da sagt: "Vergeßt nie, daß wirkliche Heilung von Körper, Seele und Geist von innen heraus kommt, von der innigen, liebenden
Berührung eures Geistes mit meinem Geiste!"

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

