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

Liebe zum Licht, zum EINEN...

Liebe schuf
das All,
Liebe hält es
zusammen!

Heil- und Transformations-Seminar
- die Wahrheit von der Liebe -

RE-LIGIO
DER HEILUNG
vom 07. bis 08. Juli 2018
mit Gustav-A. Hossenfelder
Liebe schuf
das All, LiebeLichtmedium
hält es zusammen
Initiatischer
Psychotherapeut,
und Heiler

Heiliges Mysterium ‐ LICHT, LIEBE, LEBEN ‐ GOTT ...!
Eine gigan sche Flut von Licht pulsiert in jeder Sekunde aus dem Zentrum des Lebens und breitet sich als
Welle oder Par kel im ganzen Universum aus, mit einer eigenen, von Go definierten Bes mmung. Alle Bewußtseinsflammen menschlichen Seins und deren körperliches Formleben in Zeit und Raum, sind nur jeweils individualisierte Flammen dieser EINEN SONNE, auf ewig miteinander verbunden und interagierend
im kosmischen Spiel von Lila, als Manifesta on des Lichts. Denn Licht ist der wahre Ausgangspunkt aller Le‐
bensprozesse, 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 gö lichen Licht- und Klangwellen wie auch deren Intervallen entstanden, aus
dem ewigen „Zeugerton“ des Einen, dem Ton und OM-Klang der Welt. Licht ist Leben und zugleich die allerfeinste Form der Materie. Auch ein Atom, der „Baustein des Lebens“, besteht nur aus Licht, aus allerkleinsten vibrierenden Lichtpar keln die um ihr Zentrum kreisen und als elektro-magne sche Strahlen aus den
geis gen Schallwellen gö licher Willenskra die En altung materieller Erscheinungen erst schufen. Jedes
Atom, gebildet aus Lichtpar keln, die tausendfach kleiner sind als das Atom und schneller als herkömmliches Licht, trägt in seinem Kern die Informa on 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 dann später zur Grobstoﬄichkeit verdichtet. Leben und Sterben, Gesundheit und
Krankheit hängen von diesen Schwingungen und seinen Informa onsträgern ab. Licht ist Leben und so zeigt
sich auch der menschliche Körper als ein aus Licht‐ und Klangwellen entstandener Energiekomplex, bestehend aus vielen Milliarden von Zellen, Molekülen und Atomen, Elektronen und Protonen, die in einem ständigen elektromagne schen und biochemischen Energieaustausch zu- und miteinander in Bezug stehen. Vor
allem aber zeigt sich der Körper als Resonanzkörper eigener Gedanken und Gefühle, da es ebenjene 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 auslösen. Der Mensch ist ein nukleares, ein atomares Lichtwesen bestehend aus Licht, und jeder Lichtgedanke voll Liebe, Hoﬀnung und Glaube ist daher von größter Bedeutung, denn genau diese Gedanken
lassen das Licht in den Zellen schneller schwingen und lösen damit Energieblockaden des Schmerzes, des
Leidens wie auch Krankheit auf. Denn dort, wo der Mensch sich dem Licht und damit Go aus freiem Willen
zuwendet, IHM vertraut, wird er in das Licht gezogen, wird in ihm alles geheilt und vereint. Denn Licht (auch
das der Geis gen Heilung) verändert die Tä gkeit der Nervenenden bei der Aufnahme und Ausschü ung
der Neurotransmi er, den Botenstoﬀen, die in chemischen Synapsen die Erregung von einer Nervenzelle
auf andere Zellen übertragen. Gerade Nervenzellen sind durch eine größere Anzahl von Synapsen verbunden und leiten daher elektrische Erregung mithilfe von Neurotransmi ern weiter. Neurotransmi er wie
beispielsweise Serotonin steuern unter anderem auch das psychische Befinden und lenken somit auch S mmung und Verhalten des Einzelnen. Für die Bildung von Serotonin sind vor allem Folsäure, Vitamin B12, Vitamin B6 und Magnesium wich g und daher kann ein Vitamin-Mangel auch der Grund für „blankliegende
Nerven“ sein. Denn die Nervenzellen benö gen diese Vitamine, vor allem das Vitamin B12, um ihre schützende Membran aufzubauen und ihre Funk on aufrecht zu erhalten. Eine gezielte Zufuhr von Mikronährstoﬀen kann somit einen großen Einfluss auf eine gesunde Psyche haben, doch vor allem durch eine Lichtzufuhr Geis ger Heilung. So sollten wir unsere ganze Kra auf gute, posi ve Gedanken lenken, um den
Geist (mind) jetzt auf allen Gebieten zu befreien. Denn Krankheit und menschliches Leid sind ja nur die Folge des Mißbrauchs gö licher Schöpferkra , entstanden eben durch dunkle, destruk ve Gedanken, Glaubenssätze und Verhaltensmuster, die nicht mit der gö lichen Liebe, der Ur-Schwingung allen Lebens, also
der Liebe übereins mmen. Unsere Körper und Organe zeigen immer ganz deutlich auf, wo in liebloser,
trennender Richtung (bewußt oder unbewußt) gedacht wurde.
Das ist ja der Wert des freien Willens, daß wir Go es Schöpferkra auch mißbrauchen können — Himmel
und Hölle sind immer selbst gemacht! Kam nicht das Licht in die Dunkelheit? Und hieß es nicht, daß es nicht
erkannt wurde? Doch von wem nicht erkannt? Die Seele ist Licht, sie muß das Licht nicht erkennen, doch
wir, wir haben es bis heute nicht erkannt, weder in uns noch anderswo und leben daher weiterhin in der
Dunkelheit und sitzen fest in unserem selbsterzeugten Gedankenlabyrinth, das wir „Leben“ nennen! Und

ebenso haben wir bis heute das ganze irdische Drama von Licht und Dunkelheit und damit das Gesetz der
Scha enenergie nicht wirklich erkannt und verstanden, denn - Scha en ist ein Produkt des Lichtes und damit notwendiger Gegenpol! Aber aufgrund dieser Unkenntnis bewerten wir weiterhin unser und anderer
Leben, teilen es in „Gut“ und „Böse“ ein und akzep eren dabei zugleich die eigene Knechtscha . Wenn da
nicht so mancher Lichtmeister in unscheinbarem Gewand, dabei sein Licht zugleich verdeckend, uns nicht
immer wieder hilfreich die Hand reichen würde, so hä e keiner von uns jemals die Chance, ins Licht aufzusteigen. Wir haben uns seit Anbeginn der Zeit mit Schuld und Angst derart iden fiziert und zugeschü et,
sodaß jene dunklen und irrtümlichen Gedanken von uns dann in die Manifesta on geführt wurden und wir
mit diesem Schöpfermaterial dann zugleich damit unsere eigenen inneren Traumwelten erbauten. Krankheit und Depression sind also die Knute und Mühsal eigener Fehlschöpfung und somit einem „gelebten Leben“, daß wir, wie es von der Kirche heißt, in „Sünde“ gelebt haben. Einer Sünde, die es jedoch im Grunde
niemals wirklich gab, außer eben in unserer menschlichen Vorstellung. Doch erst dadurch konnten die Kirchen dann (vor allem Christliche) aufgrund solcher Schuldgefühle eine derar ge Macht über die Menschheit gewinnen, und Krankheit zur „heiligen Büßertugend“ werden. Es gibt aber keine SÜNDE, sehr wohl
aber das Tragen von Konsequenzen aufgrund eigenen Denkens und aller unserer Handlungen. Sünde ist
Dogma, Konsequenzen tragen das Gesetz Go es! Was für uns zugleich wiederum bedeutet, daß wir in gewissem Sinne, aufgrund der Polarität des Lebens, daher immer einen Pol „schuldig“ bleiben (müssen), da
wir eben nicht beide Pole zu gleicher Zeit leben können und somit immer einen Pol „schulden“. Daher ist das
Gesetz des freien Willens, zugleich auch ein Gesetz der Entscheidung! Denn wir können in unserer polaren
Welt jeweils immer nur ja oder nein sagen und daher wird auch in den meisten Fällen zugleich auch immer
Schmerz und Leid entstehen, wenn wir uns für etwas entscheiden. Das kann niemand vermeiden. Und da
wir uns, aufgrund der Polarität, zugleich als getrennt wahrnehmen, nicht mehr in uns selbst eins mit unserer Seele sind, sind wir auch zugleich Fremde in und für uns selbst geworden.
Bisher haben unseren Seelen mehr oder weniger nur ein „Zuschauer-Dasein“ im Leben erfahren, da unser
freier und ak ver Wille nur selten eine Gabe mit Wert für die Seele war. Vergeßt daher nicht, es gilt zu Handeln! Denn Tun in Liebe und Verwirklichen ist unsere Aufgabe! Zellen sind Lichtpar kel, Atome, die unserem Willen gehorchen! Wir wurden krank durch unseren eigenen Willen, durch unsere eigene Vorstellungskra - durch Fehlschöpfung. Das sollte nachdenklich s mmen, denn wer, außer uns selbst, erscha denn
Krankheit? Etwa die Seele? Nein, wir zwingen diese ja geradezu durch unser nicht Handeln mit der Macht
unseres freien Willens, die uns von Go gegeben wurde, zu einem solchen nega ven, trägen und passiven
Verhalten. Darum heißt es ja auch durch die Geis ge Welt: „Unkenntnis und Trägheit führen in Krankheit!“
Doch wer glaubt denn heutzutage noch wirklich daran, daß die Seele oder gar Go uns Krankheit schickt?
Es können nur seelisch noch ganz Blinde sein! Allerdings ist Krankheit o mals eine Möglichkeit, um Altlasten einzelnen Inkarna onen wieder auszugleichen, doch sollte Krankheit niemals als Strafe Go es angesehen oder so empfunden werden. Krankheit ist allein die Folge eines Mißbrauchs gö licher Schöpferkra ,
die wir aufgrund unserer Irrtümer alleine kreieren und auch alleine zu verantworten haben wie auch alle
anderen unserer Lebensdramen. Daher ist es jetzt an der Zeit, und es ist wahrha ig an der Zeit, unser bisheriges Denken und unseren Glauben zu ändern. Begib dich daher endlich in die neue Vorstellung, nicht
mehr Opfer, sondern Schöpfer und Gestalter deines eigenen Lebens zu sein. Lass neues Licht in dich einströmen, JETZT, indem du diese Worte liest, in der Erkenntnis, dass du mit der Wandlung deines Denkens zugleich eine Wandlung in deinem Leben herstellst. Die neue Energie, die jetzt für alle bereitsteht, sie ist derart lichtvoll, dass es so leicht wie nie zuvor in den letzten tausend Jahren war und ist, um sich aus der eigenen Opferrolle wie auch ebenso aus Krankheit und Leid zu befreien. Das geis ge Licht ist lebendige Liebe,
die alle Finsternis überstrahlt, sodass das lebendige Wort des ewig Einen niemals erlöschen kann. Die Sprache des Lichtes heilt über den Geist mit Seinem Wort die Seelen, und wer könnte Seine Gaben der Heilungen verleugnen. Der Weg dieses Seminars ist ein Weg der Ganzwerdung und führt ins Zentrum, ins Licht, in
die Mi e der Welt, die auch zugleich das Zentrum des ganzen Universums ist. Denn die NEUE WELT, die
jetzt gebaut wird, ist der Zustand, der immer in uns war, ist, und immer sein wird und somit ebenso in DIR!
Hab daher den Mut, in das Licht eines neuen und erwachten Bewußtseins zu treten, denn jeder, der bereit
ist, aus den Tiefen seines tausendjährigen Schlafes herauszutreten und bereit ist zu erwachen, der wird damit für sich die Tür zur Ganzwerdung öﬀnen und der Schlüssel für diese Tür heißt: Mensch erkenne dich
selbst! Nimm endlich Deine einzig wahre Instanz, Dein eigenes innerstes Gö liche in Anspruch und werde
ein mündiger Bürger beider Welten - der geis gen wie ebenso der materiellen Welt. Sei wer Du bist!

Datum:

07. bis 08. Juli 2018

Seminar:

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

Ort:

Praxis, Hochhauserstrasse 5, 83533 Edling bei Wasserburg
(Seiteneingang)

Kosten:

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

Unterkun :

Nach eigenem Ermessen; Übernachtungsmöglichkeiten in Edling
oder näherer Umgebung werden auf Wunsch bei der Anmeldung
durch die Seminarorganisa on mitgeteilt.

Anmeldung:

Die Teilnehmerzahl ist auf 13 Teilnehmer begrenzt! Die Anmeldung hat schri lich zu erfolgen und ist verbindlich. Bei schri lichem Rücktri bis zum 15.06.2018 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 ha et der Veranstalter nicht. Mit der
schri lichen Anmeldung wird die Verpflichtung zur Einhaltung
der genannten Bedingungen anerkannt.

Bi e mitbringen: Vertrauen, ein oﬀenes Herz, bequeme Kleidung, warme Socken!
Anmeldung, SeminarorganisaƟon und InformaƟon:
Stefanie‐Maria Richter
Hochhauserstrasse 5
83533 Edling

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

www.arbeit‐im‐licht.de
stefanie@arbeit‐im‐licht.de

