Licht‐Zeit ist Heil‐Zeit...

Spirituelles Heil‐ und Urlaubsseminar

019
2
i
a
M
.
5
2
ai bis
vom 18. M

arbeit‐im‐licht

©

mit Stefanie‐M. Richter
(Familienaufstellerin und Transpersonaler Coach)

Gustav‐A. Hossenfelder
(Ini a scher Psychotherapeut und Geis ger Heiler)

...denn Licht ist lebendiges Bewusstsein, ein Phänomen der Liebe
und bedeutet daher zugleich wahre Transforma on...

...auch für Dich ‐ da Licht und Liebe jene Ureigenscha en sind, die das Leben verwendet, um
dauernde und somit ewige Schöpfung als Leben zu oﬀenbaren. Licht als „Sprache der Zellen“ ist
Ausdruck der Großen Gö lichen Mu er, der weiblichen Kra des Lebens, dem Urgrund aller Schöpfung. Als
Geis ge Energie ist Licht allerfeinste Materie, der Ur‐Stoﬀ allen Seins und somit die natürlichste Heilquelle
des Lebens! Licht und Liebe ‐ daraus fließt das wahre Leben als eine umfassende Quelle jeglicher Heilung,
denn Liebe löscht alles Leid. Liebe ist das Zentrum des ganzen Universums und daher das Herz Urbild aller
heilenden Prozesse. Licht verwandelt und transformiert, bedeutet Heilwerdung in efster Tiefe und Ganz‐
werdung als Folge. Erlebe daher eine besonders lichte und heilsame Woche für dich auf Korfu, der „Insel der
Gö er“, erlebe Urlaub und wahre Heilung mit Gleichgesinnten und Freunden an einem ganz besonderen Ort
des Lichtes. Spüre die erneuernde und verwandelnde Kra des Geistes durch den ge‐ und berufenen geis‐
s gen Heiler Gustav‐A. Hossenfelder wie auch ebenso die mediale und spirituelle Energie und Kra von Stefa‐
nie‐M. Richter! Stefanie, die mit Gustav Hand in Hand als geis g‐
spirituelles Team arbeitet, wird im Seminar vor allem über „See‐
lenteilverluste“ und dessen Auswirkungen mi els Intui onscoa‐
ching sprechen und anhand geführter Medita onen jeden Teil‐
nehmer dahin führen, sodass eigene Seelenteilverluste erkannt
und geheilt werden können. Seelenteilverlust ist vor allem eine
(Überlebens‐) Strategie, die erfolgt, wenn die Seele in große Not
gerät. Dadurch kommt es zu energe schen Lücken, die unter‐
schiedlichste Auswirkungen haben können: der Mensch fühlt
sich dadurch nicht ganz, nicht anwesend, leidet unter Gefühllo‐
sigkeit und/oder Taubheitsgefühlen, chron. Depression, Alkohol‐Drogensucht, Angstzuständen, Phobien, e‐
fe Erschöpfung wie auch ständigen Schmerz, was jedoch häufig mit Arbeit und Beschä igungen jedweder
Art, zwangha em Sport wie auch Essen usw. überdeckt wird! Es erwartet Dich somit ein inspirierendes und
ungewöhnliches Heilungsseminar auf einer der schönsten und grünsten Inseln Griechenlands. Genieße daher
einfach einmal Urlaub, Spiritualität und Geis ge Heilung mit Gleichgesinnten in einem mediterranen Klima
archaischer weiblicher Kra und Schönheit, da sich hier das Licht und schöpferisches Leben in Verbindung
mit geis ger Heilenergie in ungeahnter Reinheit und Fülle oﬀenbart. Licht ist Ausdruck weiblicher Herzens‐
kra , also reiner Liebe, die auch zum Mythos Korfu führte, da es an diesem Ort transformierend in geis ge
Lichtung und körperliche Gesundheit führt. Aus Licht wurde alles geboren, Licht ist der wahre Ausgangs‐
punkt aller Lebensprozesse, da jede lebendige Substanz einst aus einem solchen Lichtprozeß heraus entstan‐

den und somit verinnerlichtes Licht ist. So zeigt sich in Korfu eine besonders starke Verbindung zwischen
Himmel und Erde durch einen potenzierten Zellau au, da es besonders lichte und strahlende Substanzato‐
me sind, die das geis ge Licht an diesem Ort über Moleküle und Zellen kra voll ausstrahlen und dadurch
eine starke heilende Energie sowohl auf den einzelnen Menschen wie auch auf sein Umfeld aussenden. So
werden hier biologische Informa onen schneller (als herkömmliches Licht) im menschlichen Organismus
verarbeitet und weitergegeben, was bedeutet, die reine und lichte Kra des Lebens vor allem für die eigene
geis g‐spirituelle Entwicklung an diesem Ort in sich aufzunehmen ‐ ideal also für Körper, Seele und Geist.

Ein entsprechendes Umfeld für Urlaub und Seminar
ist natürlich wich g und im Hinblick darauf wird die
gepflegte Anlage des Hotels „Mythos Corfu“, in dem
das Abendessen in einem Restaurant mit weinum‐
schrankter Terrasse sta indet, den Teilnehmern
das Herz öﬀnen. Die Appartements liegen jeweils
am oberen Grad zwischen Arillas und St. Stefanos mit grandiosem Blick auf die Bucht von St. Stefanos. Der
Tag beginnt für die Teilnehmer im nahegelegenen Café/Taverne „Akro ri“ mit wunderbarer Aussicht nach
Arillas und St. Stefanos, wo auch die Ak vitäten im Gruppenraum sta inden. Verschaﬀe Dir selbst einen
Eindruck von diesem Seminar und seinem Umfeld, um hier für Dich innere Ruhe und seelische Entspan‐
nung zu finden, während griechische Lebensart und Gas reundscha liebevoll für Dein leibliches Wohl sor‐
gen. Wir laden Dich ein, Deine Gefühls‐ und Verhaltensmuster wie auch Denkreak onen, die Dein Leben so
stark beeinflussen, anzuschauen, um dich davon freizumachen. Kommt erst Licht in die zumeist unbewußte
Dunkelheit, so werden bisherige Reibungspunkte aufgehoben und transformiert, Scha en in Licht umge‐
wandelt und aufgelöst durch die Kra der Liebe! Erst das bringt dann wahre Erlösung in efster Tiefe und
daher ist es jetzt wahrlich an der Zeit, auch für Dich, in ein neu erwachendes Bewußtsein einzutreten, in
einen neuen Zeitgeist.

SEMINARDATEN
Datum:

18. ‐ 25. Mai 2019

Seminar:

Beginn Sonntag, 19. Mai 10:00 Uhr, Ende Freitag, 24. Mai ca. 22:00 Uhr.

Seminarzeiten:

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

Ort:

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

Kosten Seminar:

Eine Woche Seminar Euro 600,‐‐.

Unterkun :

Hoys‐Appartements oben am Grad zwischen Arillas und St. Stefanos. Frühstück im Café
„AKROTIRI“, nur wenige Meter von den Hoys‐App. en ernt. Dort befindet sich auch der
Seminarraum. Das Abendessen findet im MYTHOS‐KORFU sta , ca. 20. Minuten zu Fuß
von den Hoys‐App. en ernt, auf Wunsch auch kostenloser Shu leservice. Unterkun
pro Person: Eine Woche DZ Euro 525,‐‐ / EZ‐Zuschlag (DZ als EZ) Euro 90,‐‐ bis 130,‐‐. Bei
Verlängerung der Folgewoche ab DZ Euro 540,‐‐ / ab EZ Euro 630,‐‐.Vegetarisches Früh‐
stücks‐ und Abendbuﬀet inkl. Kaﬀee, Tee, Sa 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 Seminarlei‐
tung behält sich daher vor, auch nach erfolgter Anmeldung eine Teilnahme zurückzu‐
weisen 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 01.04.2019 zu erfolgen. Mit der Anmeldung wird zugleich die Häl e
der Seminargebühr fällig. Bei schri lichem Rücktri bis zum 01.04.2019 wird die Semi‐
nargebühr unter Einbehalt einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 150,‐‐ ersta et,
danach bleibt die volle Seminargebühr geschuldet, es sei denn, dass ein anderer Teil‐
nehmer ersatzweise nachrückt. Bei Anmeldung bis zum 31.01.2019 bieten die Seminar‐
leiter und Inside Travel GmbH einen Frühbucherraba von 3% auf die Seminargebühr
und Unterkun an.
Nach Annahme der Anmeldung melden wir Sie als Teilnehmer bei Inside Travel GmbH
(siehe Seminardaten „Flug“) an, die den Flug wie auch den Transfer zum Seminarzen‐
trum Arillas und die dor ge Unterkun incl. Verpflegung (Halbpension) organisieren.
Diese Leistungen sind direkt mit Inside Travel abzurechnen und stehen rechtlich nicht
im 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 ha et der Veranstalter nicht. Mit der schri lichen 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, Organisa on und Informa on:
Stefanie‐M. Richter, Hochhauserstrasse 5
D ‐ 83533 Edling
Tel.: 08055 ‐ 18 93 811, Fax: 08055 ‐ 18 93 810
Mobil: 0163 ‐ 69 93 695, e‐mail: stefaniemaria.richter@googlemail.com
www.arbeit‐im‐licht.de

ANMELDUNG ZUM SEMINAR

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

vom 18. bis 25. Mai 2019

Name ____________________________________________
Vorname __________________Geb.‐Dat._______________
Straße ___________________________________________
PLZ/Ort __________________________________________
Tel./Fax __________________________________________
E‐mail ___________________________________________

