Sonderseminar 2014
LEBE frei und glücklich
vom 6. bis 8. Juni 2014

RE-LIGIO
DER HEILUNG
Dem Leben Flügel geben ...

mit Stefanie Richter
(Familienaufstellerin und Syst. Coach)
und Gustav-A. Hossenfelder
(Lichtmedium und Heiler)

Der Mensch ist seine eigene Brücke
zwischen Himmel und Erde.

2014 - LEBE frei und glücklich, lass alte Glaubenssätze los
- richte Dich neu aus auf die allumfassende Liebe
Die Erde, wie auch die ganze Menschheit, steht vor einem großen Quantensprung - 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 menschlichgenetische Bewußtsein gereinigt in Vorbereitung auf eine geistige Neugeburt des Menschen, um
sie dann endgültig in ein neues Zeitalter des Friedens und der Liebe zu führen - aus der vierten in
die fünfte Dimension. Doch diese Reinigung macht Angst und so leben viele Menschen gerade in
dieser Zeit in einer Zeit der Unsicherheit. Der Reinigungsprozeß ist im vollen Gange, alle „Krücken“
werden uns genommen, die scheinbare Sicherheit in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft fällt bei immer mehr Menschen weg. Was bleibt ist große Angst, doch Angst ist der Gegenpol der Liebe und so enden viele Menschen in einem Teufelskreis und ziehen durch ihre Angst immer noch mehr Angst und somit Lebensumstände, die Angst machen, an.
Wir stehen an einem Scheideweg, entscheiden wir uns weiterhin für das EGO– die Trennung von
Gott - oder wollen wir es jetzt einmal mit Gott und unserer Seele probieren? Den bislang eingeschlagenen Weg können wir nicht weitergehen, doch haben wir auch Angst einen völlig neuen Weg
zu gehen. Es ist an der Zeit, dass wir den Weg antreten, den wir in der geistigen Welt, auf der
Lichtebene beschlossen haben, zu gehen. Sobald die Menschheit dies tut, erlöst sie sich selbst
und den Planeten Erde. Denn wir sind gekommen, um unseren Platz in der Welt einzunehmen und
beizutragen zu einer besseren Welt. Erfüllung und Erfolg sind unser Geburtsrecht, sind Teil unseres ganz natürlichen Erbes. Doch unser Ego versucht uns - zumeist erfolgreich - immer mehr von
unserem wahren Wesen wegzuführen.
Wir sind für den Erfolg gemacht, aber das Ego sorgt dafür, dass unser Weg dorthin mit Ablenkungen und Versuchungen gepflastert ist. Es will nur sich selbst stark machen. Der einzige Erfolg, der
ihm wichtig ist, ist der Erfolg, der es selbst und seine Bedeutung größer macht. Die Muster und
Schatten, die uns zurückhalten, sind nicht die Wahrheit und können daher in etwas verwandelt werden, das größere Tiefe und ein höheres Maß an innerem Licht birgt.
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 auch 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, 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 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 Emotionalkörper – seine Liebesbande.
Ein Seminar der Synthese - pur, um dem „Leben Flügel zu geben“! Zum einen durch systemische und mediale Familien-, Karma-, Ahnen- wie auch Schattenaufstellungen, zum anderen in und
durch Verbindung mit Heilung durch das Christuslicht. Dabei wird die Systemische Arbeit mit der
geistig-spirituellen Ebene zutiefst verbunden, so daß hier für die Teilnehmer Lösungen entstehen,
die weit über eine normale Systemarbeit hinausgehen. Nur wer sich auf eine höhere (spirituelle)
Ebene des Bewußtseins begibt, der kann das Leben und sich selbst besser verstehen: „Religion ist
für Menschen, die Angst haben, in die Hölle zu kommen; Spiritualität ist für die, die dort gewesen
sind. (V. Ross, Mitbegründer der AA).“ Dieses Seminar hat also 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. Im Herzen vereinigen sich alle Sterne dieser Welt, das Herz ist Träger des Lebens, es hat deshalb 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 schaut nach
innen wie nach außen, Du bist Deine eigene Brücke zwischen Himmel und Erde, hast beide zu
vereinen und miteinander zu versöhnen. Wir 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, einer Neuen Erde, die jetzt gebaut wird. Werde Du
einer davon!

