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Heil‐ und Transforma ons‐Seminar
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mit Gustav-A. Hossenfelder
Initiatischer Psychotherapeut, Lichtmedium und Heiler

‐ es wird sein eine neue Erde...
...denn die Evolu on wird jetzt vorangebracht, der menschliche Geist auf ein höheres Niveau getragen, und die
große Weltenwende wird entsprechend immer größere Enthüllungen transzendenter Wahrheiten mit sich brin‐
gen. Es zeigt sich jetzt immer mehr eine zunehmende Öﬀnung der Geis gen Welt als ein eindringlicher Ruf zur
Auferstehung und der Mahnung zum geis gen Erwachen, denn der „geis ge Durst“ wahrha Suchender in der
Welt soll nun ges llt werden. Die Menschheit steht vor einer planetarischen Umwälzung größten Ausmaßes, um
herauszugehen aus alten Abhängigkeiten und hinein in schöpferische Selbstbes mmung.
„Siehe, ich mache alles neu“, so sagte einst bereits Christus und dies bezog sich wahrha auf alles: auf das per‐
sönliche Leben eines jeden Einzelnen, auf das Denken, Fühlen und Erleben und ebenso auf die Erde. Denn die
erhöhte Schwingung der jetzigen Zeit, die sich zunehmend beschleunigt und damit die Auflösung sogenannter
karmischer Strukturen und Muster in den kollek ven wie auch individuellen Seelen vorantreibt, ist keine gö li‐
che Strafe, vor der viele Angst haben, sondern findet einfach sta , weil wir uns der Zentralsonne allen Lebens
wieder nähern und das gö liche Bewußtsein einfach Freude an dieser Beschleunigung hat, dem wieder Einat‐
men allen Lebens in das ewige Licht. Es erfaßt jetzt vor allem die Seelen, die freudig ihr Ja dazu sagen, um in See‐
len‐Ektase in diesen neuen Schwingungen zu tanzen. Die Menschheit steht jetzt vor der größten Herausforde‐
rung ihrer Geschichte, sie steht vor einer vollständigen Neuorganisa on aller irdischen Lebenssysteme wie auch
zugleich in einem großen Reinigungsprozeß und somit gleichlaufend in einem Auflösungsprozeß alter verstaub‐
ten Werte und Wertvorstellungen durch ein neues Bewußtsein wie auch durch ein völlig neues Denken. Das be‐
deutet, daß alte Werte Zerstörung und Auflösung erfahren werden, damit sich neue Werte manifes eren kön‐
nen, denn immer sind solche Auflösungen zugleich mit Umbruch, mit Schmerz und Abschied von Altem verbun‐
den, von bisher Gewohntem, da Vertrautes verlassen wird. Es ist die Erneuerung in eine neue Weltordnung, in
eine Neue Erde, welche die ganze Menschheit in Geis ge Heilung, in Lichtung und Anhebung des Lebens führen
soll und wird, denn Ganzheit als Einheit ist jetzt gefragt und die zunehmende Globalisierung der Welt, auch bei
allen noch vorhandenen Problemen wie der Migra on, zeigt uns bereits den Weg dorthin.
Und die Krä e, die nun immer stärker reinigend und auflösend auf den Planeten einstürmen, sie haben recht
unterschiedliche Auswirkungen auf die Menschen. Für die einen erscheinen sie als sehr angstvoll und äußerst
bedrohlich, für die anderen werden sie jedoch als ein freudiges Ereignis wahrgenommen, da die nun kommende
Energieanhebung etwas für sie durchaus Segensreiches darstellt, also je nachdem, in welcher geis gen Verfas‐
sung und Bewußtsein der Einzelne steht. Als bedrohlich werden sie vor allem von jenen empfunden, die ihr Heil
und ihren Halt weiterhin nur im Außen, in der äußeren Materie suchen und sich von ihren alten Anha ungen
und Bindungen an diese nicht lösen können. Solche Menschen werden ganz massive Probleme bekommen, da
sie sich der jetzt kommenden Entwicklung entgegenstellen, sich dieser nicht anpassen können oder wollen, da
die lichten Energien für sie als äußerst be‐ und einengend empfunden werden. Dann wird der, der bisher schon
aggressiv war, noch aggressiver, und der, der zu Mord und Unterdrückung neigte, noch mehr Lust verspüren,
solches zu tun. Geschieht das jedoch im Kollek v, so führt die Neue Energie, die viel Licht und Segen über die
Menschheit bringen soll, um sie im Sinne einer ganzheitlichen Heilwerdung in die Freiheit zu führen, in eine
Energie hinein, die dann in eine völlig falsche, da gegensätzliche Richtung gelenkt werden würde! Dadurch aber
würde das Au rechen der „geis gen Blüte" im Wassermannzeitalter sozusagen eine „energe sche Biegung“ für
sich erfahren und somit verhindert werden. Das wiederum hä e zwangsläufig massive Folgen, denn ansta dem
eigenen Schicksal nun entgegenzugehen, diesem freudig zu begegnen, so wie es ja sein sollte, um den eigenen
persönlichen Lichtraum, das eigene Seelenheil für sich zu erreichen und zu finden, so würde dieses wunderbare
Schicksal für die Menschheit dann nicht nur hinausgezögert, sondern wäre dadurch in eine völlig ungewisse Zu‐
kun gestellt, mit allen sich daraus ergebenden schmerzha en Folgen. Dann bestände zugleich auch in der Tat
die große Gefahr eines plötzlichen Umkippens der Pole aufgrund einer dadurch entstehenden starken Druckwel‐
le und somit einer ganz plötzlich erfolgenden starken Erup on des ganzen Planeten mit allen prophezeiten Fol‐
gen. Das wäre ein absoluter GAU, eine Katastrophe allergrößten Ausmaßes für die ganze Menschheit, denn da‐
durch könnte die Leidenszeit der letzten 2000 Jahre seit der Verkündigung Jesu nicht mehr durch die jetzt kom‐
mende Auferstehungsphase abgelöst werden, so wie es gedacht ist. Es wird für sie wahrlich Zeit, ihre geis ge
Wirklichkeit als wahre Existenz endlich zu erkennen und auch anzuerkennen, sie dorthin zu setzen, wohin sie
gehört – an die erste Stelle! Ein jeder sollte daher jetzt dem Bereich mehr Aufmerksamkeit schenken, der die
wahre geis ge Natur des Menschen umfasst, auch, wenn es für viele sicherlich noch ein schwieriger Schri sein
wird. Doch solange wir nicht durch innere Herzenserkenntnis bereit sind, uns von alten Situa onen, alten Mus‐
tern und Verhaltensweisen zu trennen und diese zu verlassen, solange werden wir nicht fähig sein, uns aus dem

eigenen Sog selbstgeschaﬀener Nega vschöpfungen und damit sogenannter „Scha en“ zu lösen. Jeder sollte
daher eingehend für sich prüfen, inwieweit er selbst mit solchen alten Energien und Strukturen noch be‐ und
verha et geht, die ihn an die Materie binden und fesseln, ihn auf Erden festhalten. Denn jene dunkle Energien
als Scha en, die in so vielen noch vorhanden sind und vielfach nicht nur unser Leben äußerst beschwerlich und
kompliziert machen, sondern auch durch Krankheit vernichtend werden können, sind die Abspaltungen teilwei‐
se uralter Seelenanteile, die aufgrund von Feld‐ und Zeitqualitäten einst durch Gefühle, Gedanken und lieblose
Handlungen von uns ganz persönlich gesetzt wurden und damit ein harmonisches Fließen innerhalb des Univer‐
sums bis heute be‐ und verhinderten. Diese Seelenanteile wurden bis heute von uns aus Angst vor Strafe ein‐
fach "draußen" gelassen und somit ins Asyldasein gestellt, da wir uns aufgrund ihrer (unserer) eins gen Taten
schämen oder sie nicht für würdig befinden sie anzunehmen, um sie wieder in die eigene Seelenfamilie aufzu‐
nehmen. Daher gilt es in der jetzigen Reinigungsphase des Planeten als erstes diese Energien in sich zu befreien
und zu erlösen und somit sich selbst, damit das Herz endlich aus der Kälte wie auch der Enge und Unruhe des
Lebens heraustreten kann.
Vor Äonen hat der Mensch die kosmisch materielle Bühne des Lebens betreten, nicht nur auf Erden, in diesem
unserem Sonnensystem, nein, schon lange zuvor auch auf anderen Planeten und Sternen, auf uns noch völlig
unbekannten Systemen. Unendlich viele Wohn‐ und Bewußtseinswelten gibt es im Universum, um uns bei unse‐
rer Entwicklung und unserem Seelenfortschri , unserer Rückkehr in das ewige Licht, Entwicklungshilfe zu leis‐
ten. Sagte nicht Christus bereits vor 2000 Jahren „in meines Vaters Haus sind viel Wohnungen!?“ Daher und aus
diesem Grunde entstanden in früheren Leben über Äonen von Zeiträumen und vielen Inkarna onske en hin‐
weg eigene Zeitzonen, die in sich wiederum eigene Universen bildeten. Viele Krankheitsfelder wie auch deren
Seelenanteile sind immer noch in solchen Zeitzonen gefangen, die bis heute nicht er‐ und aufgelöst wurden und
diese glauben sich daher noch immer in ihrem oder in einem dieser alten Leben oder deren Zustand zu befin‐
den. Sie sind in einer solchen Zeitzone gefangen und wahre Heilung geschieht im Menschen erst dann, wenn er
sich dieser Seelenanteile bewußt wird, sie anerkennt und befreit. Das kann jedoch nur durch liebevolle Umar‐
mung, Annahme und Versöhnung mit den eigenen „Kindern“ geschehen wie z.B. über die geis ge Heilung oder
auch über entsprechende Rückführungen in frühere Leben und somit durch eine Integra on solcher Zeitzonen,
was dann zu wahrer Auflösung und damit in Freiheit führt! Denn solche Feld‐ und Zeitzonen als Kreissogmuster
im Menschen bilden zugleich energe sche Inseln innerhalb seiner Aura und blockieren in dieser damit Energie,
wodurch diese dann nicht mehr ungehindert fließen kann, wir werden disharmonisch, erschöp , depressiv und
müde und in Folge dadurch entsprechend krank. Denn alles das, was wir an nega ven und gefühlsmäßigen Ab‐
kapselungen über Äonen von Zeitabläufen an alten Glaubensmustern, Dogmen wie auch an Leid und Schmerz in
uns bisher noch nicht auf‐ und erlösen konnten, das macht nun gegenwär g überall großen Druck durch das
jetzt immer stärker einfließende Licht, denn dieses bringt jetzt lösende, doch auch zugleich starke erup ve
Krä e auf den Plan und damit die Energien des Uranus zum Wirken, des "Au rechers", als das Qualitätsmerk‐
mal der neuen Zeit. Das wiederum wirkt sich wie ein Spiegel im Planeten Erde als Resonanz aus, auf dem sich
solche erup ven Druckwellen aus Ur‐Zeiten als dunkle Schwingungskrä e nun vor dem neuen Zeitalter über
einen Reinigungsprozeß überall sammeln und sich daher nicht nur in der Welt durch entsprechende Naturge‐
walten oﬀenbaren, sondern ebenso über diverse gesundheitliche Probleme und Krankheiten im Menschen.
Geduld ist indes ein wich ger Verbündeter bei unserer Befreiung in das Licht, da wir auf Erden „Zeit“ benö gen,
bis sich ein neues Bewußtsein etabliert. Doch beginnen wir die Welt in unseren Herzen mit ihren vielfäl gen Er‐
scheinungen anzunehmen und diese zu achten und zu lieben, dabei zugleich durch sie hindurchzuschauen, dann
taucht sie in all ihrer Schönheit aber auch Vergänglichkeit auf. Und dann zeigt sich ‐ es war und ist allein das
Scha enfeld eigener Glaubenssätze, welches uns bisher in der Welt hielt und hält, uns besetzt und blockiert,
ansta das eigene Lichtwesen in sich selbst zu sehen und zu en alten. So haben wir durch viele Inkarna onen
und Zeitalter hindurch unsere Scha enfelder selbst erbaut und aufrechterhalten, so daß sie immer dichter um
uns herum wurden, bis dann irgendwann keine Möglichkeit mehr bestand, aus diesem Kreislauf unseres eigenen
Irrgartens auszusteigen. Doch wenn wir endlich lernen, uns in Ganzheit zu umarmen und anzunehmen, mit den
„Guten“ wie auch „Schlechten“ Seiten unseres gelebten Lebens, so wird das Wunder der Erlösung auch für uns
möglich sein, um in der fün en Dimension, dem Reich der Liebe, zu leben! Wer nur ein einziges Mal das Gefühl
und den Zustand des All‐Eins‐Sein in sich gefühlt hat, der dann entsteht, wenn wir au ören uns selbst klein, ver‐
achtend und schuldvoll zu fühlen, der wird dieses Gefühl nie mehr in sich vergessen können. Jesus sagte bezüg‐
lich dieses Reifezustandes: „Errichtet das Himmelreich auf Erden“! Und darum geht es auch bei diesem Semi‐
nar, da der, der es wagt und den Mut hat ohne Sicherheitsnetz das Neue in sich zuzulassen, den Weg der Aufer‐
stehung geht. Dazu bedarf es jedoch der Hingabe und Liebe zum Schöpfer und die Bereitscha Altes ziehen zu
lassen, um wieder zu werden, was wir bereits sind: Kinder der Liebe, geboren aus dem Licht des ewig Einen.
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SEMINARDATEN
Datum:

08. ‐ 09. September 2018

Seminar:

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

Ort:

Hof Oberlethe, Wardenburger Str. 24, 26203 Wardenburg , Tel.: 04407 68 40,
E‐Mail: info@hof‐oberlethe.de

Kosten:

Seminar Euro 300.‐‐, zzgl. jeweils Verpflegung und Übernachtung.

Unterkun :

inkl. Frühstück, Mi ag‐ und Abendessen und Nachmi agskaﬀee pro Person für das
Doppelzimmer zwischen 100,‐‐ und 106,‐‐ Euro, EZ‐Zuschlag Euro 16,‐‐. Die Teilnehmer
buchen ihre Unterkun und Verpflegung selbst, auch diejenigen, die nicht im Seminar‐
haus schlafen!

Anmeldung:

Die Anmeldung hat schri lich (mit Tel. Angabe) bis zum 01. August 2018 zu erfolgen. Mit
der Anmeldung ist eine Anzahlung von Euro 100,‐‐ fällig, der Restbetrag bis spätestens
vor Seminarbeginn. Eine Teilnahmebestägung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch ver‐
schickt. Bei schri lichem Rücktri bis 4 Wochen vor Seminarbeginn, wird die Seminar‐
gebühr unter Einbehaltung einer Bearbeitungsgebühr von Euro 100,‐‐ ersta et, danach
wird die volle Seminargebühr fällig, es sei denn, eine Ersatzteilnehmerin aus der Warte‐
Liste kann nachrücken. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Teilnahme erfolgt daher
nach Eingang der Anmeldungen. Jede/r Teilnehmer/in ist für sich selbst verantwortlich
und entscheidet selbst darüber, inwieweit er/sie sich auf die angebotenen Seminar‐Pro‐
zesse einlässt. Für selbst verursachte Schäden an Eigentum oder Gesundheit ha et der
Veranstalter nicht. Mit der schri lichen Anmeldung wird die Verpflichtung zur Einhal‐
tung der genannten Bedingungen anerkannt.

Bi e
mitbringen:

Vertrauen, ein oﬀenes Herz, bequeme Kleidung, Socken und eventuell 1 Wolldecke.

Bankverbindung: Peter Grave,
Targobank, BIC CMCIDEDD,
IBAN DE 56 3002 0900 1003 4026 66

Anmeldung, Seminarorganisa on und Informa on:
Peter Grave
Herbartstrasse 14
26384 Wilhelmshaven

Tel./Fax: 04421 ‐ 36 63 86
Mobil: 0170 22 41 438

e‐mail: peter.grave@gmx.de
www.arbeit‐im‐licht.de

