Liebe ist Leben, Liebe schuf das All, Liebe hält es zusammen!

Licht ist Liebe,
Liebe schuf das All,
Liebe hält es
zusammen!
Heil- und Transformations-Seminar
- die Wahrheit von der Liebe -

RE-LIGIO
DER HEILUNG
06. - 08. Dezember 2013
mit Gustav-A. Hossenfelder
Liebe schuf
das All, Liebe
hält es zusammen
Initiatischer
Psychotherapeut,
Lichtmedium
und Heiler

Licht ist Leben…
...eine gigantische Flut von Licht pulsiert in jeder Sekunde aus dem Zentrum Gottes und breitet
sich als Welle oder Partikel im ganzen Universum aus, mit einer eigenen von Gott definierten Bestimmung. All die unzähligen Bewußtseinsflammen menschlichen Seins, wie auch deren Formleben in Zeit und Raum, sind nur individualisierte Flammen der EINEN GROßEN SONNE - auf ewig
miteinander verbunden und interagierend im kosmischen Spiel von Lila, der Manifestation des
Lichts. Licht ist der wahre Ausgangspunkt aller Lebensprozesse, da jede lebendige Substanz einst
aus einem solchen Lichtprozeß heraus entstanden, also verinnerlichtes Licht ist. Das ganze Universum ist von Licht erfüllt und durch Licht miteinander verbunden. Alles im kosmischen Raum ist
aus göttlichen Licht- und Klangwellen wie auch deren Intervallen entstanden, aus dem ewigen
„Zeugerton“ des Einen, dem Ton und OM-Klang der Welt.
Licht bedeutet daher Leben und ist zugleich die allerfeinste Form der Materie. Auch ein Atom, der
„Baustein des Lebens“, besteht nur aus Licht, aus allerkleinsten vibrierenden Lichtpartikeln die um
ihr Zentrum kreisen und als elektro-magnetische Strahlen aus den geistigen Schallwellen göttlicher
Willenskraft die Entfaltung materieller Erscheinungen erst schufen. Jedes Atom, gebildet aus Lichtpartikeln, die tausendfach kleiner sind als das Atom und schneller als herkömmliches Licht, trägt in
seinem Kern die Information Erde, Wasser, Pflanze, ein Organ, ein Zahn, ein Knochen oder was
auch immer sonst zu werden. Atome bilden wiederum Moleküle und diese dann Zellen. So wird
Licht in lebendige Materie, in Form oder „Fleisch“ verwandelt, wobei alles Feinstoffliche immer zuerst entsteht, bevor es sich zur Grobstofflichkeit verdichtet. Leben und Sterben, Gesundheit und
Krankheit, hängen von diesen Schwingungen und seinen Informationsträgern ab. Licht ist Leben!
Auch der menschliche Körper zeigt sich als ein aus Licht- und Klangwellen entstandener Energiekomplex, bestehend aus vielen Milliarden von Zellen, Molekülen und Atomen, Elektronen und Protonen, die in einem ständigen elektromagnetischen u. biochemischen Energieaustausch zu- und
miteinander in Bezug stehen. Doch vor allem als ein Resonanzkörper eigener Gedanken und Gefühle, da es vor allem solche Schwingungen sind, die je nach Wunsch- oder Gedankenintensität
und deren Qualität entweder Licht oder auch Dunkelheit in die Körperzellen bringen und damit Gesundheit oder Krankheit wie auch Freude oder Depression hervorrufen. Der Mensch ist ein atomares Energiewesen, bestehend aus Licht, und jeder Lichtgedanke voll Liebe, Hoffnung und Glaube
ist daher von größter Bedeutung, denn er läßt das Licht in den Zellen schneller schwingen. Licht
löst Energieblockaden des Schmerzes, des Leidens wie auch Krankheit auf, denn der freie Wille
des Menschen ist keine Gabe ohne Wert. Dort, wo der Mensch sich dem Licht und damit Gott mit
freiem Willen zuwendet, dort wird er in das Licht gezogen, wird alles geheilt und vereint. Krankheit
und menschliches Leid sind ja nur Folge des Mißbrauchs göttlicher Schöpferkraft, entstanden
durch dunkle, destruktive Gedanken, Glaubenssätze und Verhaltensmuster, die nicht mit der göttlichen Liebe, der Ur-Schwingung allen Lebens, harmonieren. Unsere Körper und Organe zeigen
immer deutlich auf, wo in liebloser, trennender Richtung (bewußt oder unbewußt) gedacht wurde.
Das ist ja der Wert des freien Willens, daß wir Gottes Schöpferkraft mißbrauchen können - Himmel
und Hölle sind immer selbst gemacht.
Erkennen wir die eigene Wirklichkeit, um so strahlender tritt das Licht in Erscheinung, kapituliert
das kleinliche Ego-Denken. Erst dann erkennen wir unsere ganze Ohnmacht und wahre Demut
macht sich breit und diese Demut ist unglaublich freudvoll und befreiend und hat nichts mit den
alten Kasteiungen kirchlicher Dogmen und alter Glaubensmuster zu tun. Hingabe an die Liebe, an
das Licht, ist der Weg in unsere persönliche Freiheit und Gesundheit. Vertrauen in den göttlichen
Plan ist eine Entscheidung des Herzen und nicht eine des Verstandes. Dehnen wir die Liebe, die
aus dem Herzen strömt, auf alles aus, was in unser Bewußtsein tritt, dann erfahren wir, wie schön
das Leben sein kann und wird, weil alles das was wir aussenden, verstärkt wieder zu uns zurückkommt. Gedanken und Gefühle wie Ärger verstärken den Ärger, und Trauer verstärkt die Trauer,
doch wenn wir lieben, verstärken wir die Liebe ebenso. Liebe hat die Kraft, Ärger, Trauer, Angst alles, was tiefer schwingt als Liebe - zu transformieren. Zeit ist kostbar und sie wird immer kostbarer, je schneller die Entwicklung voranschreitet. Das Licht des Lebens scheint hier und jetzt in diesem Augenblick - nimm es in Dankbarkeit und Demut an, höre einzig allein auf die Stimme deines
Herzens und mach dich auf den Weg - JETZT!

