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Hab den Mut ins Nichts zu gehen…
...unser Leben wird bald einen ganz neuen Anfang nehmen durch
die jetzt zunehmenden erhöhten Schwingungen von Mutter Erde,
wodurch immer mehr Menschen ein bewusstes Erkennen ihrer
geistigen Wirklichkeit für sich erfahren und dadurch zugleich ein
immer größeres Wissen in sich aufnehmen werden, sowohl über
die Gesetze des Kosmos wie auch über deren Anwendung. Wissen dieser Art wurde in früheren Zeiten als sogenanntes Geheimwissen von Eingeweihten streng gehütet, jetzt wird es jedoch all
jenen zugänglich gemacht, die in dieser Zeit wahrhaft wissen wollen und innerlich bereit sind, dieses uralte und zugleich neue Wissen für sich anzunehmen, um damit zum Wohle des Ganzen zu
arbeiten. Denn die Zeit ist kostbar geworden und wird immer kostbarer, je schneller der Aufstieg und die geistige Entwicklung voranschreitet. Daher wird dieses Wissen nur jenen zuteil, die bereit
sind, sich von ihrem Ego zu lösen, um sich ganz der kosmischen Liebe zu öffnen, sie ganz in ihr
Leben und ihr Dasein einfließen zu lassen. Wollen wir daher noch in unserer Zeit den Aufstieg mit
der Erde vollziehen, so bedarf es daher einer grundsätzlichen Änderung der Lebensweise, um
sich höheren Energien anzupassen, die jetzt immer stärker auf die Erde einströmen. Denn um in
den Seinszustand, in das Neue Leben zu gelangen, müssen wir frei sein vom Alten, von altem
Karma, alten Glaubenssätzen und Dogmen, von den Illusionen und Träumen dieser Welt, denn
wer nicht frei ist, der wird und kann die Schwingungen der Energie des Neuen Zeitalters nicht ertragen, er wird sie meiden und sich zurückziehen in Verzweiflung und in Krankheit wie auch in
das, was wir als Katastrophen kennen, in denen ganze Kollektive von Gleichgesinnten von der
Erde genommen werden. Doch was bedeutet frei zu sein? Es bedeutet: Ein vollkommenes Annehmen dessen, was bereit ist, sich in uns zu verströmen oder diese Liebe auch abzulehnen und
weiterhin zu leiden! „Bittet, so wird euch gegeben, klopfet an, so wird euch aufgetan“, ist keine
leere Redewendung, es ist ein Versprechen der Liebe, das jetzt erneut die Menschheit in der Zeitenwende erreicht, die ewig leise Stimme aus dem Licht, welche außerhalb aller menschlichen
Beschränkungen und irdischen Gebundenheit existiert, doch zugleich auf das innigste mit der
Welt und mit uns im Herzen verbunden ist: Neu geboren zu werden heißt nichts anderes, als wiedererkennen, was Wahrheit und Wirklichkeit ist. Licht ist Leben - das Erkennen dieser ewigen
Wahrheit und damit das Wissen darum, wird nur durch die Selbstannahme eines höheren Bewusstseins erreicht, das die Gegenwart Gottes als Herzenswahrheit für sich erkennt: dass alles
universale Wissen, wie auch das der Welt, wie alle Weisheit und Ordnung, in und aus dieser einen Quelle, diesem unendlichen Meer des Lebens, geboren wurde und wird - da dieses unendliche Meer ursprünglich Wille ist: „Es werde Licht…“, oder Liebe!
Allein die vorbehaltlose Befolgung göttlicher Wegweisung ist es, die uns jetzt von den schmerzlichen und unangenehmen Erfahrungen der Inkarnationen menschlicher Vergangenheit befreit.
Denn das Vertrauen in die vollkommene Kraft und Liebe göttlichen Seins ist es, die wir benötigen,
um uns ganz und gar mit Seiner Liebe ausfüllen zu können. Deshalb - haben wir den Mut in das
Nichts zu gehen, was bedeutet, haben wir den Mut, nicht Garantien leben zu wollen. Wenn wir
eine Garantie zum Leben brauchen, so leben wir kein Vertrauen in das Leben, sobald wir aber
eine Garantie haben, kostet das Vertrauen keine Überwindung mehr und ist daher kein vorbehaltloses Vertrauen, da wir dann ja sowieso angstfrei leben. Eine Garantie ist eine Sicherheit, aber
bedeutet das Entwicklung, bedeutet das Seelenreife, bedeutet das den Weg der Freiheit, die Garantie? Durch das Nichts, durch die Leere eines vollkommenen Vertrauens müssen wir hindurchgehen, in das, was die Meister den Einweihungsweg nennen! Was ist denn der Einweihungsweg? Er bedeutet doch nicht, wie so viele meinen, dass wir dabei in irgendwelche kosmischen
Geheimnisse eingeweiht werden, das würden sich viele wünschen! Nein, der Einweihungsweg,
das ist der Weg durch die Angst, durch absolute Hilflosigkeit und Verlassenheit, in der wir ganz
einsam sind, wo dann alles von uns abfällt an Selbstgefälligkeit, an Raffinesse, an Klugheit und

an Überlegenheit, so, wie es ja so viele im Alltag häufig versuchen zu demonstrieren. Nein, da ist
dann gar nichts mehr, kein Geländer und keine Krücken, an denen wir uns festhalten können, da
sind wir dann ganz einsam und merken plötzlich, wie absolut hilflos wir in Wirklichkeit sind. Aber
das daraus Erkennen, ich bin ja gar nichts, ich bin wahrhaftig gar nichts, bedeutet, dass wir endlich Abschied nehmen von unserem Ego und hineingehen in unser wahres Selbst, nach innen in
unser Herz, in den Seinszustand. Denn das ist zugleich unser wahrer Ist-Zustand und erst wenn
wir in ihm stehen, erst dann schwingen wir wahrhaft in der kosmischen Liebe, da wir dann mit allem und jedem verbunden sind und nicht mehr irgendwelche Einweihungen sogenannter „Meister“ brauchen, die uns irgendwelche kosmischen Gesetzmäßigkeiten oder bestimmte Formeln erzählen! Nein, dann wissen wir selbst und stehen im Seinszustand, dann wissen wir alles, sind
wahrhaftige und wirkliche Eingeweihte, dann tritt strahlend das Licht des Lebens in Erscheinung
und es kapituliert zugleich 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. Der Reinigungsprozess, dem sich Mutter Erde nun immer mehr unterziehen wird, ist zugleich ein Reinigungsprozess für alle und daher ebenso eine Chance für jeden einzelnen, der bereit ist, den Wandel in ein höheres Bewusstsein in seinem Inneren für sich zu vollziehen, auf das,
was sich manifestieren will: auf das Christusbewusstsein, welches das Licht der Liebe in uns
öffnen und offenbaren will und uns in eine neue Welt des Glückes und der Liebe führen möchte.
Die Entscheidung, den Weg der Liebe zu gehen kann ganz einfach sein und ist es auch, es bedarf dazu nur ein tiefes und wahrhaftiges „Ja“, um in diese Richtung eines neuen Bewußtseins
einen großen Schritt für sich zu tun. Geben wir endlich der Liebe den Raum, den sie braucht, um
wirken zu können, um die Schwingungen der Welt anzuheben. Die Qualität und Lichthaftigkeit der
Gedanken ist dabei die Kunst um aufzusteigen, denn nur die Schwerfälligkeit der Materie und die
der irdischen Gedanken haben uns bisher ein sogenanntes Zeitgefühl vermittelt, welches in
Wirklichkeit so gar nicht existiert. Das Gesetz von Ursache und Wirkung wird jetzt deutlich, weil
auch die Gedanken durch erhöhte Schwingung schneller geworden sind und somit auch schneller
als je zuvor zur Auswirkung kommen. Der Mensch ist das, was er denkt! Jedem Gedanken und
Gefühl folgt Energie und so wurde und ist der Mensch seit Anbeginn gezwungenermaßen sein
eigener Schöpfer. Gedanken und Gefühle, vor allem die (falschen) einer illusionären Ich-Bezogenheit, werden durch Wiederholung zu machtvollen dunklen Energiefeldern, die durch ihre niederen Schwingungen entsprechende Lebensumfelder erschaffen. Solche Felder liegen als Schattenaspekte gebunden in der Seele und bilden das sogenannte Karma-Gesetz, welches aus dem
Prinzip von Ursache und Wirkung hervorging und als dunkles unbewusstes Energiepotential sowohl im Individuum wie auch im Kollektiv wieder aufzulösen und zu erlösen ist. Das ist das Gesetz des ewig Einen, dem jede Seele, jeder Mensch unterliegt und der Grund für die sich wiederholenden Inkarnationen aus dem Gesetz der Wiederkehr heraus und damit einer Bewusstseinsentfaltung durch Auflösung selbsterzeugter Schattenanteile durch das zyklische Aufnehmen einer
menschlichen Form. Und dies so lange, bis der Mensch die größeren Zusammenhänge seiner
eigenen geistigen Wirklichkeit erkennt, sie für sich als immerwährende Wahrheit erfasst. Erst
dann beginnt sich der Widerstand seines egozentrierten Lebens aufzulösen und es öffnen sich
die Tore, gegen die er sich über viele Inkarnationsketten hinweg aus Angst vor der Wirklichkeit so
sehr stemmte. Auf diese (häufig schmerzhafte) Weise lernt der Mensch, als Individuum wie auch
als Kollektiv, das Gesetz des Lebens in sich zu verwirklichen, welches nicht Willkür oder wahlloses Schicksal ist, sondern aus göttlicher Weisheit und Liebe entstand. Hatte der Mensch lange
Zeit hindurch das Gefühl, ein getriebenes Opfer unbekannter Mächte zu sein und daher diesem
kosmischen Gesetz der Liebe misstraut, so erkennt er nun die (furchtbare) Kraft und Macht seiner
eigenen Gedanken, Gefühle und Vorstellungen, die ihn selbst in die Dynamik seines eigenen
Schicksals trieben - in den Schöpfungsprozess der Welt und zuweilen bis in die Selbstzerstörung.
Wagen wir also daher in diesem Seminar einfach mutig den Schritt in das Licht und das
neue Leben, um uns diesem hinzugeben. Öffnen wir uns der Liebe, suchen sie in unserem
Herzen, dort, wo sie am stärksten zu finden ist, denn aus dem Herzen entspringt alles, was die
Welt zum Guten verändert. Im Herzen hat Gott das Zentrum der Liebe erschaffen - deshalb ist
auch das Herz zugleich das Urbild aller heilenden Prozesse; krankmachende „Liebe“ wird in diesem in wahre Liebe gewandelt - damit wahre Heilung und somit Freiheit endlich beginnen kann.

SEMINARDATEN
Datum:

06. bis 07. Mai 2017

Seminar:

Samstag bis Sonntag, Seminarbeginn Samstag 09:30 Uhr,
Seminarende Sonntag ca. 17:00 Uhr

Ort:

Praxis, 83209 Prien am Chiemsee, Hochgernstraße 4
(Seiteneingang)

Kosten:

Seminar Euro 300.--, einschließlich Kaffee- und Teepausen; ansonsten Selbstversorgung für Verpflegung und Übernachtung.

Unterkunft:

Nach eigenem Ermessen; Übernachtungsmöglichkeiten in Prien
oder näherer Umgebung werden auf Wunsch bei der Anmeldung
durch die Seminarorganisation mitgeteilt.

Anmeldung:

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Teilnehmer begrenzt! Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen und ist verbindlich. Bei schriftlichem Rücktritt bis zum 15.04.2017 wird die Seminargebühr unter
Einbehalt einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100,-- € erstattet, danach bleibt die volle Seminargebühr geschuldet, es sei
denn, dass ein anderer Teilnehmer ersatzweise nachrückt. Jede/r
Teilnehmer/in ist für sich selbst verantwortlich und entscheidet
selbst darüber inwieweit er/sie sich auf die angebotenen Seminarprozesse einlässt. Für selbst verursachte Schäden an Eigentum oder Gesundheit haftet der Veranstalter nicht. Mit der schriftlichen Anmeldung wird die Verpflichtung zur Einhaltung der genannten Bedingungen anerkannt.

Bitte mitbringen: Vertrauen, ein offenes Herz, bequeme Kleidung, warme Socken
und eine Wolldecke.

Anmeldung, Seminarorganisation und Information:
Stefanie-Maria Richter
Hochgernstraße 4
83209 Prien am Chiemsee

Telefon: 08055 - 18 93 811
Mobil: 0163 - 69 93 695

www.dem-leben-fluegel-geben.de
stefaniemaria.richter@googlemail.com
www.hossenfelder.de

