Spirituelles Heil- und Urlaubsseminar

vom 03. Juni bis 10. Juni 2017
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Vom Verstand ins Herz

Mit Gustav - A. Hossenfelder
(Ini a scher Psychotherapeut und Geis ger Heiler

und Stefanie - M. Richter
(Transpersonaler Coach/Familienaufstellerin)

...ist der Schlüssel zur geistigen
Transformation...

...doch erst unter Einbeziehung der Wirklichkeit, in der Erkenntnis
des Ganzen, findet das Herz seinen inneren Frieden - wahre Heilwerdung. Dort, wo der Mensch sich dem Licht innerlich zuwendet,
dort verbindet er sich ebenso mit der Natur wie auch mit der weiblichen Urkraft des Lebens, der „Großen Mutter allen Seins“, dem Urgrund aller Schöpfung. SIE ist die Sonne unseres Lebens, aus der
alles kommt, was ist, werden wird und jemals war. Sie ist auch Ausdruck geistig-weiblicher Herzenskraft, die auch zum Mythos Korfu
führte, da es die Menschen transformierend in geistige Lichtung und
körperliche Gesundheit führte und führt. Licht als Geistige Energie ist
allerfeinste Materie, der Ur-Stoff allen Seins und somit die natürlichste Heilquelle des Lebens! Licht ist Liebe und Liebe lässt das Licht in
den Zellen schneller schwingen, löst Energieblockaden des Schmerzes, des Leidens wie auch der Krankheit auf. Durch Licht wird in der
Natur wie auch ebenso im Menschen alles geheilt und vereint, da
sich in einem solchen Klima weiblicher Kraft und naturverbundener
Schönheit das schöpferische Leben mit Geistiger Heilenergie in ungeahnter Reinheit und Fülle miteinander verbindet. Vertrauen in das göttliche Leben ist eine Entscheidung des Herzens und nicht eine des Verstandes, daher ist auch Heilung nicht eine Frage des Willens sondern eine des Vertrauens und der Hingabe. Dehnen wir
die Liebe, die aus dem Herzen strömt, auf alles aus, was in unser Bewusstsein tritt, so erfahren wir, wie schön
das Leben sein kann, weil alles das, was wir aussenden, verstärkt und dreifach zu uns zurückkommt.
Licht, Sonnenschein, stille Olivenwälder und beschauliche Ruhe wie auch herrliche Badebuchten mit natürlichen Stränden und klarem Wasser, sind der ideale Ort für ein Heilungsseminar von ungewöhnlicher Intensität
und Herzenskraft. Doch vor allem geht es in diesem Seminar wieder um ein Transzendieren von Dunkelheit in
Licht, um die Versöhnung mit dem eigenen Leben, den eigenen inneren Schatten, also um Versöhnung mit sich
selbst. Es geht um Herzensöffnung für spirituelle Dimensionen und um Lebensfreude, die so Vielen verloren
gegangen ist. Wir dürfen lernen, alle Aspekte des Lebens (auch in uns) zu akzeptieren, denn der ganze Mensch
ist gefragt und nicht nur einzelne Teile von ihm, die so häufig als “gut” oder “böse” bewertet werden, da es nicht
um Bewertung (die uns nicht zusteht) geht, sondern um das, was ist, denn das Ja zum Leben, ist das Ja zu
Gott, das Ja zur Liebe! Erleben Sie daher eine besonders reiche und heilsame Woche auf Korfu, der „Insel der
Götter“, erleben Sie Urlaub und Heilung mit Gleichgesinnten und Freunden an einem besonderen Ort des Lich-

tes und der Liebe. Erfahren Sie eine tiefgehende Öffnung zum reinen Bewusstsein und spüren dabei die außergewöhnliche Heilkraft des ge- und
berufenen Geistigen Heilers und Lichtmediums Gustav-A. Hossenfelder
und - je nach Hingabe - die Erkenntnis, den Mut und die Kraft, um sich
aus alten Glaubensmustern und Dogmen, die schon lange nicht mehr gut
tun, endlich zu befreien. So wird die Sicht immer klarer und der geistige
Weg zugleich immer effektiver, da während der Heilung alle Körperzellen
in einem Lichtprozess kontinuierlicher Lichtumstrukturierung angeregt und
somit entsprechend tief in ihre Heilwerdung geführt werden, sodass auch
das endokrine Drüsensystem, welches verbunden ist mit dem System der
Chakren, seine wahre Funktion übernehmen kann.
Gleichzeitig führt Stefanie-Maria Richter als Transpersonaler Coach
die Teilnehmer liebevoll und mit einer guten Portion Humor durch angeleitete Heilungsübungen durch den jeweiligen Prozess, lässt den Raum
für mediales Wirken offen und wirkt mit ihrer Seele im Kontakt mit der
Seele des Teilnehmers. Insbesondere werden in diesem Seminar noch
bestehende - zumeist jedoch unbekannte - Verletzungen des inneren
Kindes ans Licht geholt, um sie zu transformieren. Hierbei werden
Selbstanteile des Kindes, die in der Kindheit unbewusst abgespalten
wurden, wieder mit dem Erwachsenen-Ich integriert, so dass sich der
Mensch ganz bewusst für ein anderes Leben in Freiheit entscheiden
kann. Die Entscheidung trifft dann nicht mehr das innere Kind in uns
und die Emotionen steuern nicht mehr das Leben. Aus der sog. Kernwunde ist eine Grundüberzeugung des Kindes in uns entstanden, die
dann als Muster in unser Leben getragen wurde und in unterschiedlichen Zeitabständen im Leben immer wiederholt wird bzw. sich bemerkbar macht über bestimmte Verhaltensmuster, die dann einer entsprechenden Dynamik unterliegen. Der Mensch fühlt sich hierbei oftmals
„machtlos“. Durch die Arbeit mit den Verletzungen des Inneren Kindes
wird der Mensch offener und somit kann dann auch das Christuslicht
über den Heiler besser einfließen. Die Schattenanteile aus der Kindheit
beginnen sich zu integrieren, die Spaltung in der Psyche kann heilen.
Ein entsprechendes Umfeld dazu ist natürlich wichtig und im Hinblick
darauf wird die gepflegte Anlage der erst 2014 eröffneten „Hoys-Appartements“ mit grandiosem Meerblick dazu beitragen. Die Appartements
liegen im idyllisch lichtumspielten kleinen Ort Arillas, ca. 20 Minuten zu
Fuß vom „Mythos Corfu“ entfernt, in dem das Abendessen in einem
Restaurant mit weinumschrankter Terrasse stattfindet. Die Teilnehmer
wohnen in geräumigen hellen und freundlich eingerichteten DoppelAppartements mit Balkon oder Terrasse und verfügen jeweils über einen Wohn-/Schlafraum mit Dusche und WC, der mit einer Küchenzeile
und Kühlschrank versehen ist. Der Tag beginnt für die Teilnehmer des
Seminars im nahegelegenen Cafe „Akrotiri“ (Entfernung ca. 5 Minuten
zu Fuß vom Appartement aus) mit Blick nach Arillas und St. Stefanos,
wo auch die Aktivitäten im Seminarraum stattfinden. Auf Wunsch wird
auch ein kostenloser Shuttleservice vom „Mythos Corfu“ zum „Akrotiri“
am Abend zum Seminarbeginn eingerichtet. Verschaffen Sie sich selbst
einen Eindruck von diesem Seminar, um hier innere Ruhe und seelische Entspannung für sich zu finden, während griechische Lebensart
und Gastfreundschaft liebevoll für Ihr leibliches Wohl sorgen.
Wir laden Sie ein, sich Ihre Gefühls- und Verhaltensmuster wie DenkReaktionen, die Ihr Leben so stark beeinflussen, einmal anzuschauen,
um sich davon freizumachen, denn Licht ist Liebe und Liebe Leben!
Ganz nach dem Orakel von Delphi: „Mensch, erkenne Dich selbst!“ Höre also auf die Stimme Deines Herzens und mach dich auf den Weg JETZT!

SEMINARDATEN
Datum:

03. - 10. Juni 2017

Seminar:

Beginn Sonntag, 04. Juni 10:00 Uhr, Ende Freitag, 09. Juni ca. 22:00 Uhr.

Seminarzeiten:

10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 20:00 Uhr bis ca. 22:30 Uhr; der Nachmittag steht zur
freien Verfügung.

Ort:

„Mythos-Corfu“ im äußersten Nordwesten der Insel Korfu, in dem kleinen Ort Arillas
direkt am Meer, etwa 45 km von der Hauptstadt Korfu entfernt.

Kosten Seminar:

Eine Woche Seminar Euro 600,--.

Unterkunft:

Hoys-Appartements oben am Grad zwischen Arillas und St. Stefanos. Frühstück im
Café „AKROTIRI“, nur wenige Meter von den Hoys-App. entfernt. Dort befindet sich
auch der Seminarraum. Das Abendessen findet im MYTHOS CORFU statt, ca. 20.
Minuten zu Fuß von den Hoys-App.entfernt, auf Wunsch kostenloser Shuttleservice.
Unterkunft pro Person: Eine Woche DZ Euro 490,-- / EZ-Zuschlag (DZ als EZ) Euro
90,--. Bei Verlängerung der Folgewoche ab DZ Euro 520,-- / ab EZ Euro 610,--.Vegetarisches Frühstücks- und Abendbuffet inkl. Kaffee, Tee, Saft oder Wasser sowie
der Sammeltransfer ab Flughafen-Korfu sind im Preis enthalten.

Anmeldebedingungen:

Das Seminar unterliegt besonderen (auch spirituellen) Kriterien und ist daher mit den
bekannten Wochenendseminaren in Deutschland nicht zu vergleichen. Die Seminarleitung behält sich daher vor, auch nach erfolgter Anmeldung eine Teilnahme zurückzuweisen oder zu widerrufen, sollte sich dies aus naheliegenden (z.B. gesundheitlichen)
Gründen ergeben. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Teilnehmer begrenzt. Die Anmeldung
hat bis spätestens 01.04.2017 zu erfolgen. Eine verbindliche Bestätigung zur Seminarteilnahme erfolgt unmittelbar im Anschluss. Die Bestätigung wird unwirksam, sollte die
Hälfte der Seminargebühr (Euro 300,--) nicht bis zum 01.04.2017 auf dem noch mitzuteilenden Konto eingegangen sein. Bei schriftlichem Rücktritt bis 01.04.2017 wird die
Seminargebühr unter Einbehalt einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 100,-- erstattet, danach bleibt die volle Seminargebühr geschuldet, es sei denn, dass ein anderer Teilnehmer ersatzweise nachrückt. Bei Anmeldung bis zum 31.01.2017 bieten die
Seminarleiter einen Frühbucherrabatt von Euro 50,00 und Inside Travel GmbH von
3 % (auf die Unterkunft) an.
Nach Annahme der Anmeldung melden wir Sie als Teilnehmer bei Inside Travel GmbH
an. (siehe Seminardaten „Flug“) an, die den Flug wie auch den Transfer zum Seminarzentrum Arillas und die dortige Unterkunft incl. Verpflegung (Halbpension) organisieren.
Diese Leistungen sind direkt mit Inside Travel abzurechnen und stehen rechtlich nicht
m Zusammenhang mit dem Seminar bzw. seiner Teilnahme. Jeder Teilnehmer ist für
sich selbst verantwortlich und entscheidet persönlich darüber, inwieweit er sich auf die
angebotenen Seminar-Prozesse 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.

Flug / Zimmerbuchung:

Inside Travel GmbH, Klaus-Honauer-Straße 1, 83512 Wasserburg a. Inn,
Tel.: 08071 - 2781, Fax: 08071 - 58 24, www.inside-travel.com, info@inside-travel.com.

Seminaranmeldung, Organisation und Information:
Stefanie-M. Richter, Hochgernstr. 4
D - 83209 Prien am Chiemsee
Tel.: 08055 - 18 93 811, Fax: 08055 - 18 93 810
Mobil: 0163 - 69 93 695, E-mail: stefaniemaria.richter@googlemail.com
www.dem-leben-fluegel-geben.de und www.hossenfelder.de

ANMELDUNG ZUM SEMINAR

RE-LIGIO DER HEILUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich an für das Seminar in

vom 03. bis 10. Juni 2017

Name ______________________________________________________

Vorname _______________________________Geb.-Dat._____________

Straße ______________________________________________________

PLZ/Ort _____________________________________________________

Tel./Fax _____________________________________________________

E-mail ______________________________________________________

Verköstigung ________________________________________________
(vegetarisch / normal)

