Heil- und Transformations-Seminar

RE-LIGIO
DER HEILUNG
Hassenroth im Odenwald
vom 16.-18. November 2012
Der 21. Dezember noch im Schützen, doch
im Übergang
zum Steinbock.

mit Gustav-A. Hossenfelder
Licht- und Heilmedium
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.

Licht - der Schlüssel zur geistigen Transformation!
Durch Licht und dessen wunderbare Ausgießung - die in dieser Zeit stattfindet und die Gott für das Ende
dieser Zeitperiode verheißen hat - ist auch der Christus-Überselbstkörper in die direkte Arbeit mit dem physischen Leib gestellt, wird dieser aktiviert, wodurch zugleich neue Zellstrukturen und ein potenzierter Zellaufbau im Menschen geschaffen wird. Das führt in eine allgemeine Aktivierung und Umwandlung des Zellmetabolismus (Stoffwechsels) in der gesamten Menschheit und ist der Grund für die sich jetzt überall häufenden Symptome psychischer und physischer Störungen, für Nervenkrankheiten wie auch auftretende
Lichtempfindlichkeiten. Psyche und Körper werden in der jetzigen Reinigungsphase entgiftet und die in den
Zellen verankerten, als Schatten gespeicherten Traumata im Menschen werden gelöst, was vermehrt
Krankheitsprozesse auslöst und auch die zur Zeit oft überschießenden psychischen Probleme und Reaktionen vieler Menschen erklärbar machen. Diese Umstrukturierung ist die "Geburt des neuen Menschen“, eine
Sensibilisierungsphase für das Nervensystem, der als Wandlungsprozeß bereits begonnen hat, um die
Menschheit für die lichte Anhebung der Erde bereit zu machen, um den kommenden Aufstieg besser zu
durchlaufen.
So steht die Erde wie die ganze Menschheit 2012 vor einem großen, ganzheitlichen Bewußtseinssprung.
Der Christusfunke einer neuen Lichtschwingung integriert sich nun immer mehr in den menschlichen Zellen
und strahlender Glanz dringt immer mehr nach Außen, um die Welt in elektrischen Wellen aus ihrer alten
Dunkelheit in schimmerndes Licht zu transformieren. Doch zuvor wird das menschlich-genetische Bewußtsein gereinigt in Vorbereitung auf eine geistige Neugeburt des Menschen. Diese Neugeburt nahm ihren Anfang in den 70iger Jahren, erlebte als Energie von 1985 bis 2007 ihre erweiterte Wirkkraft als Auflöserin
menschlichen Karmas durch den Aufbau eines neuen planetaren Gitters und wird allumfassend und definitiv Anfang 2013 ihre endgültige Zündungsmission aufnehmen. Dies wird zugleich eine Resonanz und Reflexion mit dem Rest der Erde erzeugen, mit allem Leben das auf ihr ist, um sie dann endgültig in ein neues
Zeitalter des Friedens und der Liebe zu führen - aus der vierten in die fünfte Dimension.
Die allgemeine innere Aufruhr und Nervenanspannung, die dieser Übergang mit sich bringt, beeinflußt jedoch nicht nur den physischen Körper und das Bewußtsein der Menschen, sondern ebenso sein individuelles Horoskop wie auch die ganze Astrologie aufgrund von Planetenverschiebungen. Solche Verschiebungen bringen durch sich verstärkende Einflüsse bekannter Planeten neue Energieströme mit sich, die sich
jetzt auf die Erde konzentrieren und damit weitere Komplikationen mit sich bringen werden. Einer dieser
Planeten, der mehr in sichtbare Erscheinung getreten ist, ist Pluto, dem viele unerklärliche Zustände zugeschrieben werden und der daher häufig zum „Sündenbock“ für allerlei astrologische Berechnungen gemacht
wird. Doch Pluto ist schon immer um unsere Sonne gekreist, hat seine Wirkungen ausgeübt, denn er ist der
Regent des Todes und/oder leitet das Ende alter verstaubter Ideen, Dogmen und Glaubensmuster ein, da
sein Einfluß weitgehend auf das Gehirn, also über das geistige Bewußtsein wirkt, jetzt eben nur verstärkt.
So hat ein jeder derzeit für sich zu prüfen, inwieweit er noch mit alten Strukturen und Glaubensmustern verhaftet geht, die ihn an die Materie binden und fesseln. Alles, was an negativen Glaubensmustern nicht gelöst wurde und wird, das bringt jetzt eruptive Kräfte auf den Plan und damit auch stärker die Energien des
Uranus zum Wirken, des „Aufbrechers“, das Qualitätsmerkmal der neuen Zeit. Alles steht in einem Kreislauf, nichts ist getrennt!
So dient dieses Seminar vor allem der Neuorientierung und Hoffnung in einer Welt scheinbarer Hoffnungslosigkeit. Denn gerade jetzt, in dieser so schwierigen Zeit, gilt es nicht in Resignation zu fallen, sondern sich
aus der Sogwirkung alter kollektiver Glaubenssätze zu befreien, um 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 wie auch um
seiner selbst willen, diesen Kräften endlich wieder Raum und Wirklichkeit zu geben. Was für eine Gnade ist
es doch, Teil dieser unglaublichen Transformation zu sein, die sich zurzeit auf diesem Planeten vollzieht.
Daher laßt die tragende Liebe sich (auch in euch) immer mehr entfalten, denn das, was in den mittleren und
niederen Himmeln durch „Lichtwände“ voneinander getrennt war und ist, das wird jetzt ausgeglichen, der
Mensch kehrt zurück in das Licht, er geht in seine Freiheit. Doch bevor er sich über die physiologischen
Begrenzungen des eigenen Selbst erheben kann, um in höhere Ebenen aufzusteigen, muß er zunächst
seine niederen Dimensionen durchlaufen, diese erfolgreich hinter sich bringen, um für sich ein neues Lichtgewand zu empfangen. Das bedeutet, daß der Mensch seine sieben Chakren in vollkommener Harmonie
und Ausrichtung auf die Licht-Schablone seines achten Chakras ausgerichtet haben muß, dem Verbindungsglied mit seinem Christus-Überselbst, das mit dem Christus-Lichtkörper arbeitet. Und für dieses Vorhaben muß auch der physische Körper zuvor in das Licht eingeweiht werden, ehe er seinen ÜberselbstKörper 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 Syn-

these der inneren Materie-Energie-Transformation für sich vollzogen hat. Es bedeutet, die niederen Dimensionen jetzt endgültig zu absolvieren, um die Jetztzeit-Persönlichkeit auf eine höhere Dimension zu erheben, um aus dem Herz-Zentrum heraus Herr über seine persönlichen Ebenen zu werden. Solange die Persönlichkeit nicht Meister über die Ebenen von Wille-Liebe, Gefühl-Verstand als ein inneres Fundament über
das menschliche Gefäß hinaus geworden ist, so lange zeigt sich der Schleier der Maya als Illusion und so
lange wird der Hüter der Schwelle das Tor zum Geistigen verriegeln. Der Mensch muß lernen, sich die Materie untertan zu machen, sie zu befehligen, um Meister über diese Energien zu werden. Erst dann ist er
fähig zu verstehen, zu spüren, was hinter dem Vorhang liegt. Die Zeit ist jetzt gekommen, um aus den Tiefen (s)eines tausendjährigen Schlafes aufzuwachen, um das Göttliche in der Welt des Scheins in sich entsiegeln zu lassen, damit der wissende Weise, der Erwachte sehend und der Liebende erleuchtet wird.
„Mensch erkenne dich selbst…“ so heißt es, doch erst wenn die Seele ihr göttliches Heim gefunden und die
Wahrheit frei gemacht hat von den Illusionen dieser Welt, erst dann beginnt das wahre, das ewige Leben ewiges Leben ist dort, wo ewige Liebe ist, was zugleich bedeutet Gott zu kennen und Christus, den durch
IHN gesandten Sohn! Hingabe an die Liebe ist der Weg in die eigene, in die persönliche Freiheit.
Für alle aufnehmenden Herzen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben, bedeutet es - beschleunigt durch
den Prozeß innerer Transformation - sich aus alten irdischen Anhaftungen zu lösen und voller Vertrauen
den Weg in das „JETZT“ zu gehen, um mit den karmischen Mustern der Vergangenheit zu brechen. Herauszugehen aus alten Begrenzungen und der Furcht innerer Frequenz-Umzäunung, heraus aus alten
(Ego-)Bindungen, Dogmen und illusionären Glaubensvorstellungen und hinein in die bedingungslose Liebe
göttlicher Wahrheit allen Seins. Nur so kann das Körpersystem zu einer Einheit mit dem Licht verschmelzen - denn Illusionen helfen der Wahrheit nicht. Und angesichts der Tatsache, daß bereits so viele durch
den Prozeß der Transformation gehen, zu wahrer Spiritualität erwachen, sollte das eigene Erkennen der
Wahrheit besonders wichtig sein. Es gilt sich nicht nur mit dem Leib, sondern ebenso mit seinen übersinnlichen Kräften und Energien auseinanderzusetzen, da sich diese mit dem zunehmenden Licht immer mehr
entfalten und zur Auswirkung kommen. Licht bedeutet Einheit - Liebe. Die körperliche und seelische Verfassung des Menschen hängt von der Integrationskraft seines geistigen Bewußtseins ab.

Über Gustav-A. Hossenfelder, der als Heilmedium und initiatischer
(spiritueller) Therapeut seit über 25 Jahren in Deutschland wie auch
im 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 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 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.
Gustav-A. Hossenfelder, Jahrgang 1942, studierte vor seiner geistigen
Berufung Grafik und Design und war als freier Art- und CreativeDirector 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 der Geistigen Heilung zu widmen.
e-mail: hossenfelderga@googlemail.com
Internet: www.hossenfelder.de

