Lust auf Leben...
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...denn Lust will gewinnen und am Leben teilha‐
ben und löst daher auch Leid und Schmerz, da
wahre Heilwerdung immer dort sta indet, wo
Lust auf Leben ist, denn ein fröhliches Herz ist
Urbild aller heilenden Prozesse!

Was ist denn Lust? Lust ist die Präsenz der Sinne, das mitmachen und
dabei sein wollen! Lust ist Oﬀenheit für das Leben, die etwas erleben
will und Lust schert sich nicht an Unzulänglichkeiten oder Unvollkom‐
menheiten, nein, sie verschwendet sich und geht mit geöﬀneten Ar‐
men und will das Leben empfangen, sich dem Leben hingeben. Lust
geizt nicht, sie hat nicht Angst zu verlieren, nein, Lust löst auch Leid
und Schmerz, da wahre Heilwerdung immer dann sta indet, wenn
sich der Mensch innerlich dem Licht zuwendet, denn dort verbindet
er sich mit der Natur, der Urkra allen Lebens, mit der „Großen Mut‐
ter allen Seins“, dem Urgrund aller Schöpfung. Sie ist Ausdruck geis g
‐weiblicher Herzenskra , die unter anderem auch zum Mythos Korfu
beitrug, da viele Menschen hier bereits transformierend in geis ge
Lichtung und körperliche Gesundheit geführt wurden. Durch Licht
wird in der Natur wie ebenso im Menschen alles geheilt und vereint,
da sich in einem solchen Klima weiblicher Kra und naturverbunde‐
ner Schönheit, das schöpferische Leben mit Geis ger Heilenergie in
ungeahnter Reinheit und Fülle verbindet. Vertrauen in das gö liche
Leben ist eine Entscheidung des Herzens, nicht eine des Verstandes,
daher ist auch Heilung nicht eine Frage des Willens, sondern eine des
Vertrauens und der Hingabe. Dehnen wir die Liebe, die aus dem Her‐
zen strömt, auf alles aus, was in unser Bewusstsein tri , so erfahren
wir, wie schön und lustvoll das Leben sein kann, weil alles das, was
wir aussenden, verstärkt und dreifach zu uns zurückkommt. Es geht in
diesem Seminar also um Herzensöﬀnung für neue spirituelle Dimen‐
sionen und zugleich um Lebensfreude, die so Vielen verloren gegan‐
gen ist. Gerade jetzt, in dieser neuen Zeit des Umbruchs, geht es um
ein neues Selbst‐, Welt‐ und Menschheitsbewußtsein und damit um

das Erfassen der Zusammenhänge einer geis g‐seelischen Wirklichkeit, die von so vie‐
len bisher nicht erkannt und durchschaut wurde, vor allem auch bei einem Krankheits‐
geschehen. Daher sollte sich gerade jetzt jeder ohne Illusionen um die Erkenntnis sei‐
ner eigenen geis g‐seelischen Wirklichkeit bemühen wie auch ebenso um ihre uner‐
bi lichen Gesetze. Dabei geht es nicht um Bewertungen (die uns auch nicht zustehen),
sondern um das, was ist, denn das Ja zum Leben, ist das Ja zu Go , das Ja zur Liebe.
Erlebe eine besonders reiche und heilsame Woche auf Korfu, der „Insel der Gö er“,
erlebe Urlaub und wahre Heilung mit Gleichgesinnten und Freunden an einem beson‐
deren Ort des Lichtes und der Liebe. Erfahre eine efgehende Öﬀnung ins reine Be‐
wusstsein und spüre dabei die außergewöhnliche Heilkra des ge‐ und berufenen
Geis gen Heilers und Lichtmediums Gustav‐A. Hossenfelder und ‐ je nach Hingabe ‐
die Erkenntnis, den Mut und die Kra , um sich aus alten Glaubensmustern und Dog‐
men, die schon lange nicht mehr gut tun, endlich zu befreien. Die Sicht wird dann im‐
mer klarer und der geis ge Weg zugleich immer eﬀek ver, da während der Heilung
alle Körperzellen in einem Lichtprozess kon nuierlicher Lichtumstrukturierung ange‐
regt und somit entsprechend ef in ihre Heilwerdung geführt werden, sodass auch das
endokrine Drüsensystem, welches verbunden ist mit dem System der Chakren, seine
wahre Funk on übernehmen kann. Gleichzei g führt Stefanie‐Maria Richter als Trans‐
personaler Coach und mit ihrer heilenden geis gen Kra die Teilnehmer liebevoll und
mit einer guten Por on Humor durch angeleitete Heilungsübungen durch die jeweili‐
gen Prozesse. Dabei lässt sie den Raum für mediales Wirken oﬀen und wirkt dadurch
mit ihrer Seele im Kontakt mit der Seele des Teilnehmers. Insbesondere werden in die‐
sem Seminar noch bestehende ‐ zumeist jedoch unbekannte ‐ Verletzungen des inne‐
ren Kindes ans Licht geholt, um sie zu transformieren. Hierbei werden Selbstanteile des
Kindes, die in der Kindheit unbewusst abgespalten wurden, wieder mit dem Erwachse‐
nen‐Ich integriert, so dass sich der Mensch ganz bewusst für ein anderes Leben in Frei‐
heit entscheiden kann. Die Entscheidung tri dann nicht mehr das innere Kind in uns
und die Emo onen steuern nicht mehr das Leben. Aus der sog. Kernwunde ist eine
Grundüberzeugung des Kindes in uns entstanden, die dann als Muster in unser Leben
getragen wurde und in unterschiedlichen Zeitabständen im Leben immer wiederholt
wird bzw. sich bemerkbar macht über bes mmte Verhaltensmuster, die dann einer
entsprechenden Dynamik unterliegen. Der Mensch fühlt sich hierbei o mals „macht‐
los“. Durch die Arbeit mit den Verletzungen des Inneren Kindes wird der Mensch oﬀe‐
ner und so kann auch das Christuslicht über den Heiler besser einﬂießen. Scha enan‐
teile der Kindheit beginnen sich zu integrieren, die Spaltung in der Psyche kann heilen.
Ein entsprechendes Umfeld dazu ist wich g und im Hinblick darauf, wird die gepﬂegte
Anlage der erst 2014 eröﬀneten „Hoys‐Appartements“ mit Meerblick dazu beitragen.
Die Appartements liegen im idyllisch lichtumspielten kleinen Ort Arillas, ca. 20 Minuten
zu Fuß vom „Mythos Korfu“ en ernt, in dem das Abendessen in einem Restaurant mit
weinumschrankter Terrasse sta indet. Die Teilnehmer wohnen in geräumigen hellen
und freundlich eingerichteten Doppel‐Appartements mit Balkon oder Terrasse und
verfügen jeweils über einen Wohn‐/Schlafraum mit Dusche und WC, der mit einer Kü‐
chenzeile und Kühlschrank versehen ist. Der Tag beginnt für die Teilnehmer des Semi‐
nars im nahegelegenen Cafe „Akro ri“ (En ernung ca. 5 Minuten zu Fuß vom Apparte‐
ment aus) mit Blick nach Arillas und St. Stefanos, wo auch die Ak vitäten im Seminar‐
raum sta inden. Auf Wunsch kann ein kostenloser Shu leservice vom Mythos zum
Akro ri und zurück in Anspruch genommen werden. Verschaﬀe Dir selbst einen Ein‐
druck von diesem Seminar, um hier innere Ruhe und seelische Entspannung zu ﬁnden,
während griechische Lebensart und Gas reundscha liebevoll für das leibliches Wohl
sorgen. Höre auf die S mme Deines Herzens und mach dich auf den Weg ‐ JETZT!

