Die Gnade der Heilwerdung ‐
begib Dich jetzt freudig auf eine
neue Ebene des Erlebens...

Heilungs‐Seminar ‐ arbeit‐im‐licht

©

05. bis 06. Mai 2018 in Edling bei Wasserburg
mit Gustav‐A. Hossenfelder
Ini a scher Psychotherapeut, Lichtmedium und Heiler

…und nimm das wunderbare Geschenk gö licher Liebe und da‐
mit efer Heilwerdung für Dich an!
Denn die Welt wird jetzt immer stärker auf die Ankun des Christus‐Lichtes
vorbereitet und geht daher immer schneller dem Licht der neuen Zeit entge‐
gen. Ja, die Welt beﬁndet sich bereits seit geraumer Zeit im Prozess einer star‐
ken Schwingungserhöhung, die sich zugleich im gesamten Kosmos wie auch
ebenso in unseren Herzen bewegt und dazu geeignet ist, uns immer mehr vor
Augen zu führen, wohin der Weg für uns nun wahrha geht ‐ zurück in das
Licht der Ewigkeit.
Daher steht die ganze Menschheit jetzt vor ihrer bisher größten Herausforde‐
rung, sie steht vor einem ganzheitlichen Bewusstseinssprung in das Licht, dem
Quantensprung in eine neue Zeit. Das bedeutet Rückführung oder Rückkehr in
unseren einst geis gen Ursprung und damit in das Licht unseres wahren Seins.
Der Mensch, sowohl als Individuum wie auch als Kollek v, wird daher jetzt kon nuierlich durch verschie‐
dene Arten des gö lichen Lichtes und deren Ordnungen geführt, um von einem „Sohn des Fleisches“ zu
einem „Sohn des Lichtes“ aufzusteigen. Infolge dessen bedarf es gerade jetzt, vor allem aber in der nächs‐
ten Zeit des Übergangs, ganz besonders viel Nervenkra und Vertrauen in die gö liche Führung. Denn
während dieser Zeit kann und wird es vielfach zu unangenehmen Geschehnissen kommen, die für viele
emo onal wie auch physisch sehr belastend werden können, da alles das, was jetzt geschieht oder noch
geschehen wird, bereits alles Zeichen der Endzeit des Alten Zeitalters sind. In der Welt wird jetzt aufge‐
räumt und dabei wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Doch dessen ungeachtet ist aus geis ger Sicht
die jetzige Zeit des Umbruchs noch aus einem ganz anderen Grund besonders wich g, denn in diese Zeit
jetzt, so wird gesagt, ist für uns der letztmögliche Schri des Hinübergehens in das Licht: „Denn wisset, Ihr
seid Seelen, die reif genug sind, den großen Schri der Evolu on zu vollziehen. Ihr wäret sonst nicht dort,
wo Ihr jetzt seid. Was auch immer euch jetzt begegnet, Krankheit, Konﬂikte mit Menschen, mit Materie,
jede emo onale Erschü erung, jedes emo onale aufgewühlt werden, ist euch Geschenk zum Auﬂösen
und Loslassen eurer Emo onen, die ihr in der Vergangenheit auf dieser Erde so ﬂeißig gesammelt habt.
Um aber in das Neue zu gelangen, müsst Ihr frei sein. Wer nicht frei ist, der wird und kann die Energie des
Neuen Zeitalters nicht ertragen, er wird sie meiden und sich zurückziehen in Verzweiﬂung und in Krankheit
wie auch in das, was ihr Katastrophen nennt, in denen ganze Kollek ve von Gleichgesinnten von der Erde
genommen werden. Denn die Erde wird jetzt immer mehr einer verstärkten Reinigung und geis gen Er‐
neuerung unterliegen und die Klimaveränderungen sorgen ebenso dafür, dass bald eine Neue und dann
erholte Erde aufgebaut und neu kul viert wird. Erkennt also, dass sich alles das, worum ihr Inkarna on um
Inkarna on so unendlich lange gerungen habt, sich nun für euch endlich bald erfüllen wird.“
So hat dieses Seminar vor allem zum Ziel, den Einzelnen durch Geis ge Heilung und damit über eine Er‐
weiterung (s)eines geis gen Bewusstseins in die Wahrheit über das Verhältnis gö licher Einheit und eige‐
ner Lebensursache zu begleiten. Ihn also durch Eigenerkenntnis in die Versöhnung mit sich selbst wie auch
zu mehr Vertrauen in das gö liche Licht zu führen und somit immer mehr zu durchlichten, um ihn dann für
den kommenden Sprung in das Licht vorzubereiten. Es bedeutet Dunkelheit in Licht zu transzendieren und
blockiertes Licht zu befreien und z.B. durch Geis ge Heilung, die als Lichtstrom durch Gustav Hossenfelder
ﬂießt, dessen ungewöhnliche Heilkrä e sich bereits für so viele Menschen so segensreich auswirkten und
über den die geis ge Welt sagt: „Er ist ein von uns ge‐ und berufener Heiler, ein Lichtheiler und Medium
des Christus‐Lichtes, der sich in den Dienst der Liebe gestellt hat...“, werden dann solche dunklen Seiten
während der Heilung durchlichtet und neutralisiert wie auch ebenso vorstellungsgebundene und daher
krankmachende „Liebe“ in wahre Liebe gewandelt, damit dann die innere Freiheit endlich beginnen kann.
Es geht jetzt um Herzensöﬀnung für neue spirituelle Dimensionen, um ein neues Selbst‐, Welt‐ und
Menschheitsbewußtsein und damit um das Erfassen der Zusammenhänge einer geis g‐seelischen Wirk‐
lichkeit, die von so vielen bisher nicht erkannt und durchschaut wurde, vor allem bei entsprechendem
Krankheitsgeschehen. Daher sollte sich jetzt ein jeder ohne Illusionen und Traumvorstellungen um die Er‐
kenntnis seiner eigenen geis g‐seelischen Wirklichkeit bemühen wie auch ebenso um deren unerbi liche
Gesetze. Denn es geht jetzt um das, was ist, um das Ja zum Leben, das Ja zur Liebe und das Ja zu Go , denn

wahre Liebe löscht alles Leid! Gelingt es daher, das Herz zu öﬀnen, die Empﬁndungen der Liebe für sich
innerlich zu spüren, so wird sie den Einzelnen dann auch durch noch so schwere Zeiten hindurchtragen.
Eine solche Herzensöﬀnung wäre zudem das größte Geschenk, das ein jeder sich selbst bereiten könnte
wie auch ebenso für seinen Nächsten, denn nichts ist jetzt wich ger, außer dem eigenen Sein Ausdruck zu
verleihen und dies von Augenblick zu Augenblick. Hören wir daher also ef auf die innere Musik unseres
Herzen, denn allein diese weist uns den Weg in die Welt wahrer Empﬁndungen und damit in das Licht des
Allerhöchsten.
Wahre Lichtheilung hat die Kra , Ärger, Trauer, Wut, Angst und Hass ‐ halt alles, was efer schwingt als
Liebe ‐ jetzt zu transformieren und zu transzendieren. Aus Licht wurde einst alles geboren und kehrt
auch dorthin zurück. Licht ist ein Phänomen der Liebe, Liebe schuf das All und Liebe hält es auch zusam‐
men! Und so ﬂießt das Licht der Liebe jetzt wie ein gigan scher Wasserfall immer stärker in die Schöpfung
und das Universums und somit auch zur Erde als eine umfassende Quelle jeglicher Heilung. Krankheit und
menschliches Leid sind ja nur die Folgen des Missbrauchs gö licher Schöpferkra , entstanden durch eige‐
ne dunkle, destruk ve Gedanken, Glaubenssätze und Verhaltensmuster, die nicht mit der gö lichen Lie‐
be, der Ur‐Schwingung allen Seins, harmonieren. Das ist ja der Wert des freien Willens, dass wir auch
Go es Schöpferkra missbrauchen können ‐ Himmel und Hölle sind immer von uns selbst gemacht. Denn
alle Gedanken und Gefühle sind feinstoﬄiche Schöpferenergien und gestalten den gö lichen Schöpfer‐
lehm des feinstoﬄichen Äthers und somit die Zellstruktur des physischen Körpers. Daher führt der Weg
wahrer Heilwerdung auch nicht durch äußere Reinigungsprozesse oder Arzneimi el, sondern ausschließ‐
lich durch die Erkenntnis, dass allein eine liebevolle Wandlung des eigenen Denkens und Fühlens eine wirk‐
liche (auch gesundheitliche) Wandlung im Leben herstellen kann. Arzneimi el kurieren zwar unter Um‐
ständen für eine gewisse Zeit Symptome, doch Symptome, die nur behoben werden, heilen aber bekann‐
termaßen die Ursache nicht – die Erkrankung kehrt dann häuﬁg nach einer gewissen Zeit zurück. Der Geist
des Menschen lässt sich halt nicht durch Medikamente heilen – nur durch Selbsterkenntnis! Heilwerdung
ist daher auch nicht ein Akt des Willens, wie viele meinen, sondern vor allem ein Akt der Hingabe und des
Vertrauens in das Leben, in Go . Heilung ist und wird jedoch schwierig oder gar unmöglich, wenn wir uns
ihr in innerer Haltung skep sch, ängstlich oder gar mit Misstrauen entgegenstellen. Der menschliche Kör‐
per zeigt sich zwar als ein aus Licht‐ und Klangwellen entstandener Energiekomplex, bestehend aus vielen
Milliarden von Zellen, Molekülen und Atomen, Elektronen und Protonen, die in einem ständigen elektro‐
magne schen u. biochemischen Energieaustausch zu‐ und miteinander in Bezug stehen; doch er ist zu‐
gleich ein Resonanzkörper eigener Gedanken und Gefühle, da es vor allem diese Art von Schwingungen
sind, die je nach Wunsch‐ oder Gedankenintensität und deren Qualität entweder Licht oder auch Dunkel‐
heit in die Körperzellen bringen und somit Gesundheit oder Krankheit wie auch Freude oder Depression
hervorrufen. So gut wie alle Ursachen von Krankheiten liegen jedoch nicht in den physischen, sondern vor
allem in den für unsere Augen nicht sichtbaren feinstoﬄichen Körpern begründet. Daher spielen vor allem
Farben ‐ geboren aus dem Licht ‐ als heilende Energie, hier insbesondere die heilende Kra des viole en
Lichtes, eine große Rolle, da deren Schwingungen auf den nicht sichtbaren feinstoﬄichen vital‐ oder äthe‐
rischen Körper einwirken, welcher die Heilenergien des Lichtes dann auf den physischen Leib direkt über‐
trägt. Bedenken wir die Ganzheitlichkeit von Mensch und Natur, die untrennbar miteinander in Verbin‐
dung stehen, so verwundert es nicht, daß durch Störungen des Lichtstoﬀwechsels diverse physische wie
auch psychische Erkrankungen und körperliche Störungen au reten (müssen), die allein mit „toten“ (da
nicht im biologischen Lichtstoﬀwechsel schwingenden) Arzneimi eln allein nicht zu korrigieren sind. Jede
lebendige Substanz des Lebens ist aus einem Lichtprozeß heraus entstanden, ist verinnerlichtes Licht und
beeinﬂußt daher zu efst das körperliche Wohlbeﬁnden nicht nur physisch, sondern vor allem feinstoﬄich.
Ein Seminarwochenende voll heilender Energie, Kra und Erneuerung ‐ „Siehe, ich mache alles neu“, so
sagte es einst bereits Christus und bezog sich dabei wahrha auf alles: auf das persönliche Leben eines
jeden Einzelnen, auf sein Denken, Fühlen und Erleben. Daher höre auch Du auf die Impulse Deiner Seele
und auf die Deines Körpers, denn das Christus‐Licht in seiner wertvollsten Eigenscha ist die Grundlage
für das Wirken aller sogenannten "Wunder", für das Heilen von Kranken wie auch für die Heilung der
Krankheit selbst und daher sagte Er: "Vergesst daher nie, dass wirkliche Heilung von Körper, Seele und
Geist von innen heraus kommt, von der innigen, liebenden Berührung eures Geistes mit meinem Geist!"

