Heil- und Transformations-Seminar
- die Wahrheit von der Liebe -
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Dem Leben Flügel geben...

Licht, Liebe, Energie und Leben sind eine Einheit, sind Synonyme, d.h.
sinngleiche Begriffe. Die Sprache des Lichtes
kosmische Lichtspirale des Lebens
heilt mit Seinem Wort dieDieSeelen,
und wer könnte
Seine Gaben der Heilungen verleugnen?

mit Gustav-A. Hossenfelder
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Initiatischer Psychotherapeut, Lichtmedium und Heiler

2015 - QUANTENSPRUNG IN EIN NEUES BEWUSSTSEIN!
Die Erde, wie auch die ganze Menschheit, steht bereits in einem neuen Bewusstseins Feld und es
wird bald zu einem endgültigen Aufbruch, zu einer Schlussrunde in das neue Zeitalter kommen,
und damit zu einem sichtbaren Zeichen der sich verändernden Erde. Der neue Mensch wird dann
zu einem Lichtwesen, welcher mit dem alten Menschen nicht vergleichbar sein wird, denn in diesem wird sich Schönheit wie auch reine Wahrheit zeigen und ein leichtes Leben, frei von alter Polarität und den daraus entstandenen Spannungen, über die er sich durch seine Meisterschaft dann
erhoben hat. Denn das neue Sein, in das wir dann aufsteigen werden, ist ein Zustand von Licht,
Freude und eine für den Menschen unfassbare Sphäre strahlender Farben und Klänge, welche in
der Vollkommenheit göttlicher Symphonie und eines absoluten himmlischen Einklanges schwingen werden, wie es die Geistige Welt berichtet. Ein Zustand der Einheit, der Liebe und der Vollkommenheit, wie es sich heute in der irdischen Welt kein Mensch selbst in seiner höchsten Vorstellungskraft erträumen kann. Hier kann sich die Liebe bedingungslos verströmen, wird Begegnung zu einer erfahrenen Einheit von Sein, zum Dienst an Gott, zu einem Tanz im Licht, zum wahren Gottesdienst.
Der Christusfunke einer ganz 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, um sie endgültig in ein neues Zeitalter des Friedens und der Liebe zu führen - aus der vierten in die fünfte Dimension. Das Neue Leben, welches sich manifestieren wird, hat vor allem etwas mit einem neuen
und bewussten Umgang gegenüber allem Sichtbaren, mit einer zunehmend neuen Sichtweise des
eigenen Körpers und seiner feinstofflichen Substanzträger (des Ätherkörpers) zu tun, die nun immer mehr vergeistigt und durchlichtet werden. Das führt zugleich in der jetzigen Zeit in eine allgemeine Aktivierung und Umwandlung des Zellmetabolismus (Stoffwechsels) in der gesamten
Menschheit und ist auch der Grund für die sich immer noch überall häufenden Symptome psychischer und physischer Störungen wie diverser Nervenkrankheiten und auftretender Lichtempfindlichkeiten. Psyche und Körper werden in der jetzigen Reinigungsphase entgiftet und die in den
Zellen verankerten, als Schatten gespeicherten Traumata im Menschen gelöst, was vermehrt
Krankheitsprozesse auslöst und die zur Zeit oft überschießenden psychischen Probleme und Reaktionen vieler Menschen erklärbar machen. Diese Umstrukturierung ist die "Geburt des neuen
Menschen“, eine Sensibilisierungsphase auch für das Nervensystem und den Lichtstoffwechsel im
Menschen, 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. Der
Mensch wird jetzt symbolisch neu geboren, er wird bald mit neuen Ohren hören, mit neuen Augen
sehen und wird die Welt vor allem für sich neu entdecken und fühlen, da es nun vor allem um eine
„Heiligung aller Formen“ geht, da alles Sichtbare ebenfalls Gott der Eine ist. Überall dort, wo versucht wird, sich von der Liebe und dem Leben abzutrennen, dort wird für sich eine abgesonderte
Wirklichkeit geschaffen, dort zertrennt der Mensch die Verbindung zu seinem Emotional-Körper,
seine Liebesbande. Es geht im Schöpfungsprozeß nicht um die Suche oder Anerkennung von
Schuld und Strafe, um „Sünde“, sondern um die Erkenntnis und das rechte Verstehen einer hier
auf Erden zu erlernenden Eigenverantwortung bezüglich der eigenen Manifestation. Der Geist hat
Angst vor Eigenschöpfung, hat Angst vor seiner eigenen (wahren) Macht! Doch wie alles, was
fremd und den Menschen neu ist, das wird gefürchtet und ängstigt auch, doch sollten wir darauf
vertrauen, dass sich die Dinge für uns bald auf eine wunderbare Weise wenden und auf die so viele Seelen bereits seit Inkarnation um Inkarnation gerungen und gewartet haben. Ja, es ist eine
große Zeit am Ende der Zeit, die sich jetzt vollzieht und deshalb sollten wir nicht zulassen, dass
sie von vordergründigen Ängsten des Tagesbewusstseins überlagert wird. Gehen wir lieber in die
Freude des Erkennens dessen, was nun endlich für uns kommen wird, die Freude und das Aufgeregt-Sein über das, was schon so lange angekündigt war und nun endlich erscheinen und eintreten will, um das Neue Licht für uns zu empfangen. Ja, wir sollten uns über jede Veränderung freuen, dabei jedoch beweglich bleiben, um in Bewegung mitzugehen, wohin uns auch immer unsere

Lebenssituationen führen werden. Vertrauen wir darauf, der göttliche Plan ist vollkommen, sodass ein jeder die Gelegenheit bekommen wird, um frei zu werden für die neue Energie des Neuen Zeitalters. Wer nicht frei ist für die Energie des Neuen Zeitalters, der wird und kann sie für sich
nicht ertragen, er wird sie meiden und sich zurückziehen in Verzweiflung und in Krankheit oder
auch in das, was wir bereits als Katastrophen kennen, in denen ganze Kollektive von Gleichgesinnten von der Erde genommen werden. Nehmen wir also die Hindernisse, die sich jetzt vor uns
auf tun, als liebevolle Geschenke für uns an, die das göttliche Gesetz uns entgegenträgt, um
noch die letzten Reinigungen und Klärungen an uns geschehen zu lassen.
Diese Erkenntnis wird zur Brücke der Freiheit, wenn die eigene Wirklichkeit und Wertigkeit
als geistiges Wesen für sich erkannt und im Herzen endlich gefühlt und angenommen wird. Zuvor
bedarf es jedoch der mutigen Entlarvung und Auflösung aus den Illusionen der Welt eigener Dogmen und Glaubenssätze, um sich aus den alten Energien der Lieblosigkeit und Finsternis zu befreien, um das bisher verborgene Licht in sich zur Entfaltung zu bringen. Das geschieht jedoch
nur dann, wenn sich der Einzelne der eigenen (missbrauchten) Macht stellt, eine solche in sich
erkennt und diese annehmen kann. So hat dieses Seminar vor allem zum Ziel, jeden einzelnen
Teilnehmer über die Erweiterung (s)eines geistigen Bewusstseins in die Wahrheit über das Verhältnis göttlicher Einheit und eigener Lebensursache zu begleiten, ihn durch Eigenerkenntnis wieder in die Versöhnung mit sich selbst zu führen und somit zu mehr innerer Freiheit, Freude und
Leichtigkeit. Das Herz ist Ur-Bild aller heilenden Vorgänge, es ist Träger des Lebens und hat daher eine herausragende Stellung in unserem Kosmos. Deshalb ist es wichtig, in Gewissheit und
Gelassenheit der Liebe in sich klar zu werden, die man „im Herzen“ spüren muss, anstatt ständig
über physische Sicherheit nachzudenken, da diese nur zeitlicher Natur ist. Deshalb sollen wir sowohl nach innen wie auch nach außen schauen, denn der Mensch ist seine eigene Brücke zwischen Himmel und Erde, er hat beide in sich zu vereinen und miteinander zu versöhnen. Wir
alle sind das Licht der Welt, und das Licht ist für die, die ihr inneres Heil suchen, um daraus auch
ihre äußere Heilwerdung zu finden. Es beginnt jetzt eine Neue Zeit mit neuen Menschen und Gedanken und mit einer Neuen Erde, die derzeit gebaut wird. Aus geistiger Sicht ist dies für uns der
letzte Schritt des Hinübergehens und die Geistige Welt sagt: „Denn wisset, ihr, die ihr jetzt auf
dem Planeten Erde weilt, seid in der Lage hinüberzugehen, ihr seid Seelen, die reif genug sind,
um den großen Schritt der Evolution mit zu vollziehen. Ihr wäret sonst nicht zu dieser Zeit dort,
wo ihr jetzt seid. Was auch immer euch jetzt begegnet, Krankheit, Konflikte mit Menschen, mit
Materie, jede emotionale Erschütterung, jedes emotionale Aufgewühlt werden, ist euch Geschenk
zum Auflösen und Loslassen dieser Emotionen, die ihr in der Vergangenheit auf dieser Erde gesammelt habt! Um jedoch in das Neue zu gelangen, müsst ihr frei sein.“
Für alle aufnehmenden Herzen wird dieses Seminar - beschleunigt durch den Prozess innerer
Transformation - den Weg der Heilung und geistigen Bewusstwerdung intensivieren und vorantreiben, auch, um sich aus alten Anhaftungen und Illusionen zu lösen. Herauszugehen aus alten
Begrenzungen, der Furcht innerer Frequenz-Umzäunung, heraus aus alten (Ego-)Bindungen,
Dogmen und Glaubensvorstellungen und hinein in die bedingungslose Liebe göttlicher Wahrheit
allen Seins und eigener Selbsterkenntnis. In Anbetracht der Tatsache, dass bereits so viele durch
den Prozess der Transformation gehen, zu wahrer Spiritualität erwachen, so sollte es für andere
ebenso Ansporn sein, sich nicht nur mit dem physischen Körper, sondern ebenso mit den eigenen geistigen Kräften und Energien auseinander zu setzen, da sich diese nun immer mehr entfalten. Der getrübte Geisteszustand der Menschheit beginnt sich jetzt immer mehr zu lichten gegenüber einer neuen Weltordnung, an deren Beginn wir gerade stehen. Einer Weltordnung, die immer weniger ausschließt und trennt aufgrund der Einsicht, dass alles, Erde und Kosmos, Mensch
und Natur, in ergänzender Beziehung zu- und miteinander stehen und Licht Einheit bedeutet Liebe ist! Daher sollen wir das Gesetz der Wertfreiheit und Urteilslosigkeit in uns erreichen, denn
dort, wo Liebe ist, dort kann nicht Trennung durch Bewertung sein. Ein jeder sollte sich durch bewusste Lichtarbeit und Geistige Heilung intensiv mit dem Neuen Leben auseinandersetzen - nur
so kann das eigene Körpersystem mit dem Licht der neuen Zeit verschmelzen. Wir können uns
zwar um Liebe bemühen, diese auch zutiefst erstreben, doch darum ist sie noch nicht!

