Heil- und Transformations-Seminar

RE-LIGIO
DER HEILUNG
vom 09.-11. September 2011

mit Gustav-A. Hossenfelder
Licht-Medium

ZEITENWENDE
Quantensprung in ein Neues Bewußtsein!

Die Welt steht vor ihrer bisher größten Herausforderung, sie ist dabei, einen schon lange prophezeiten Zyklus kosmischer Kreisläufe zu erfüllen und in einen neuen Zeitmeridian (astronomisches
Messinstrument zur Ortsbestimmung von Gestirnen) einzutreten. So hat das Magische Jahr 2012
(s)eine tiefe Bedeutung, denn Ende Dezember 2012 werden nicht nur diverse Planeten (z.B. Neptun, Pluto, Uranus, die Erde wie auch die Sonne) übereinander stehen, sondern auch deren astrologische Häuser und Sternzeichen. Das hat weitreichende Folgen für das gesamte Sonnensystem,
wie auch für Mutter Erde und die ganze Menschheit, denn dadurch bilden sich neue elektromagnetische Frequenzen, die nicht nur die bisherigen biologischen Rhythmen der Erde dramatisch
verändern, sondern ebenso die Bewußtseinszellen der Menschen anheben werden: "Denn Ich will
herabsteigen und euch offenbaren, daß Ich, Gott, Euer Herr bin von Anbeginn der Zeit!" Vor Äonen
hat der Mensch die kosmisch-materielle Bühne des Lebens betreten, nicht nur auf der Erde, in diesem unserem Sonnensystem, nein, auch schon lange zuvor auf anderen Planeten und Sternen, auf
uns noch unbekannten Systemen. Jetzt ist die Zeit für ihn gekommen, daß er wieder den Weg in
das Licht beschreiten kann nach einer 25 000 jährigen andauernden Zeitperiode, um nun in ein ganz
neues Zeitalter, in das goldene Zeitalter des Friedens und der geistigen Fülle einzugehen. Der
Christusfunke einer neuen Schwingung integriert sich immer mehr in den menschlichen Zellen und
deren strahlender Glanz dringt bereits jetzt immer mehr nach außen, um die Welt in elektrischen
Wellen aus ihrer alten Dunkelheit in schimmerndes Licht zu transzendieren.
Für alle aufnehmenden Herzen wird das Seminar einen Transformationsprozeß in das Licht beschleunigen, um den Weg des „JETZT“ zu gehen. Heraus aus alter
Begrenzung und Furcht innerer Frequenz-Umzäunung, also heraus
aus alten (Ego-) Bindungen, Dogmen und falschen Glaubensvorstellungen und hinein in die bedingungslose Liebe göttlicher Wahrheit allen Seins, um endlich Frieden in sich und damit auch Frieden in die
Welt zu bringen. Und angesichts der Tatsache, daß jetzt bereits so
viele durch diesen Prozeß der Umwandlung gehen, zu wahrer Spiritualität erwachen, wird es besonders wichtig, sich nicht nur mit dem physischen Körper, sondern auch
ebenso mit seinen übersinnlichen geistigen Kräften und Energien auseinander zu setzen, da sich
diese jetzt immer mehr entfalten. Im Zuge eines neuen Bewußtseins wird das Tor in eine neue Dimension des Lebens geöffnet, ein neuer Zeitmeridian entsteht, der die Grundfesten der Erde in ein
neues magnetisches Fundament verlagert - die Umlaufbahn der Erde wird im Ozean eines neuen
Lichtes neu festgesetzt! Geistige Freiheit und Unabhängigkeit von irdischen Machtstrukturen sind
die Folge und überall in der Welt werden Gemeinschaften der Liebe entstehen, die Heilungszentren
des Lichtes errichten - Licht soll es endlich auf Erden werden!

Seminar- und Freizeithaus Aiterbach, Aiterbach 2, 83253 Rimsting am Chiemsee

Synthese Pur – dem Leben Flügel geben – systemische und mediale Familien-, Karma-, Themen-, Partnerschafts- und Berufsaufstellungen mit Stefanie Richter in Verbindung mit Geistiger Heilung vor dem Heilungsseminar im Seminarhotel Aiterbach vom 7. bis 8. September 2011. Kosten:
160,00 €. Die Systemische Arbeit wird mit der geistig-spirituellen Ebene
verbunden, so dass Lösungen entstehen, die über eine normale Systemarbeit hinausgehen. Nur wer sich auf eine höhere - spirituelle - Ebene begibt,
der kann das Leben und sich selbst besser verstehen lernen. In die Arbeit
eingebunden werden immer wieder kleinere Meditationen zur geistigen Öffnung. Info und Anmeldung: siehe Seminarorganisation Stefanie Richter!
Über Gustav-A. Hossenfelder, der als Licht-Medium und initiatischer (spiritueller) Therapeut seit über 25 Jahren in Deutschland wie auch im europäischen Ausland praktiziert und dessen ungewöhnliche Heilkräfte sich bereits
für so viele Menschen so segensreich auswirkten, sagt die Geistige Welt: „Er
ist ein von uns ge- und berufener Geistiger Heiler, der sich in den Dienst
der Liebe gestellt hat.“ Und er selbst sagt zu seinem Wirken: "Jede körperliche Erkrankung hat ihre Ursache in einem geistigen Fehlverhalten und entsteht aus einem mangelnden Bewußtseinsprozeß für die Wirklichkeit des
Lebens. Also nicht nur allein um den Körper geht es bei einer Heilung, um
diesen wieder gesund und schmerzfrei zu machen, sondern vor allem um
die Erkenntnis geistiger Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit,
um das Verständnis für deren Ursachen." Gustav-A. Hossenfelder, Jahrgang 1942, studierte vor
seiner geistigen Berufung Grafik und Design und war als freier Art- und Creativ-Director für namhafte Unternehmen in der freien Wirtschaft tätig. Durch ein tiefgreifendes geistiges Erlebnis begann für
ihn 1989 eine einschneidende Lebenswende, eine radikale und völlige Umkehr aller bisherigen Lebensstrukturen, die seinen neuen Lebensweg bis heute bestimmen. Er erlebte die Erfahrung von
Befreiung in einem Moment der Verwirklichung des Loslassens und folgte dem Ruf der Geistigen
Welt. 1989 folgte die Ausbildung zum Psychotherapeuten (Mitglied im Verband Deutscher Psychologen und Psychotherapeuten) und 1991 die Ausbildung zum Heilpraktiker in Frankfurt/M. Von 1991
bis Juni 2010 arbeitete er als Geistiger Heiler und initiatischer (spiritueller) Therapeut in Dreieich bei
Frankfurt/M. und seit August 2010 lebt er in Prien am Chiemsee, um sich auch hier den Aufgaben
Geistiger Heilung zu widmen.
e-mail: hossenfelderga@googlemail.com
Internet: www.hossenfelder.de

