Liebe ist Leben - Geistige Heilung Liebe in
Aktion. Fühle mit Deinem Herzen und Du
wirst Gott erleben und erlebst Dich selbst.
Und nicht nur in der atmenden Spirale des Universums (nach dem
großen Mathematiker Mathesius), die als ein Gleichnis, als ein Ausschnitt des Unendlichen angesehen werden kann, offenbart sich
Gottes Wirklichkeit, die geheimnisvolle Macht und Kraft des ewig
EINEN. Alles schwingt in Seinem Licht und Atemrhythmus, in und
aus Seinem universell atmenden Herzen - das allerkleinste Atom,
die Natur, die Erde, der Mensch wie auch das ganze Universum.
Liebe - daraus fließt das wahre Leben als eine allumfassende Quelle jeglicher Heilung. Liebe ist das Zentrum des ganzen Universums,
und die geistige Welt sagt: „Ein gigantisches Schauspiel im Kosmos. Das geistige Licht Gottes ist
der Ur-Stoff und zugleich auch die Elektrizität, das Eine Leben, welches weder Anfang noch Ende
hat, und im Mittelpunkt allen Seins wirkt ER in gewaltiger Größe, wie es sich kein Mensch vorstellen
kann. Gott, unser aller Schöpfer und allmächtiger Vater/Mutter, lebt in allem, in jedem Einzelnen
und wird durch Lichtpartikelchen in die Schöpfung getragen, die alle intelligentes Leben in sich haben. Das Herz ist der Träger des Lebens, es hat eine herausragende Stellung, denn Gott existiert
als Geistfunke in jedem Herzen und in allen Wesen.“ Und so, wie sich das göttliche Herz in der kosmischen Spirale des Lebens enthüllt, offenbart es sich als ein Kontinuum im ganzen Universum und
in allen Herzen, und ebenso - in der Geistigen Heilung.
Was ist ein Geistiger Heiler? Ein von der Geistigen Welt ge- und berufener Heiler ist ein geistiger
Kanal, ein Medium des Lichtes in dieser Welt, ein Werkzeug der Liebe. Das bedeutet, daß in ihm
und durch ihn das Licht des Lebens als ein geistiger Heilstrom fließt und an die Stellen des Körpers
geleitet wird, die zellulär verdunkelt, also „krank“ sind. Fehlt den Zellen (im Zellkern vibriert Licht)
das geistige Licht, so sterben sie ab, es erfolgt der Zelltod und Krankheit tritt ein oder das Leben
kommt gar ganz zum Stillstand, denn Licht ist Leben und Ausdruck Göttlicher Unendlichkeit - ewiges Leben! Öffnet sich der Mensch für das Licht, für Gott, so können Körper als auch Seele, das
ganze Emotionale und auch das Geistige, in ihrer tiefsten Tiefe erreicht und auf Dauer geheilt werden. Der Körper folgt diesem Prozeß, er wird gesund. Geistige Heilung ist also ein Weg der Erkenntnis in die Wirklichkeit des Lebens, ein Weg des Vertrauens und der Hingabe in die Göttliche
Führung, ein Geschenk immerwährender Liebe Gottes an Seine Kinder.
Über G.-A. Hossenfelder, der als Geistiger Heiler und initiatischer
(spiritueller) Therapeut seit über 23 Jahren in Deutschland wie auch im
europäischen Ausland 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 Geistiger Heiler, der
sich in den Dienst der Liebe gestellt hat.“ Er selbst sagt zu seinem Wirken: „Jede körperliche Erkrankung hat ihre Ursache in einem geistigen
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.“

Informationen zu den öffentlichen Heilabenden und Seminaren wie auch weitere Infos zur Geistigen Heilung erhalten Sie unter www.hossenfelder.de

