Spirituelles Heil- und Urlaubsseminar

Zypern
vom 19. bis 26. Oktober 2017
Am 13.11.1990 bekam G.A. Hossenfelder, Heiler u. Initiatischer Psychotherapeut, aus der
Geistigen Welt durch Emanuel die Botschaft: „Du wirst ein Zeichen gesetzt bekommen,
zuerst wirst Du es nicht erkennen, aber es wird Dir wieder in den Sinn kommen. Es ist ein
Zeichen der Liebe und trägt ein Symbol; freue Dich, denn dieses Leben, das Du jetzt
führst, in das Du gekommen bist, es wird Dir viel Freiheit bringen und es wird die Mühe
und Sehnsucht vergangener Zeiten stillen!“ Monate später, zum Osterfest 1991, wurde
ihm aus Zypern von Dr. Stylianos Atteshlis - bekannt als “Daskalos“ - dem großen Mystiker, Lehrer u. Heiler aus Zypern, ein Symbol-Anhänger als Geschenk mit einem Photo
und einem „lieben Gruß“ von Daskalos überbracht. Und obwohl sich beide niemals zuvor wie auch später nicht physisch begegnet sind, so sind sie dennoch geistig miteinander verbunden und arbeiten auch heute noch im Zusammenspiel mit der Geistigen Welt.
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Ein Ja für das

mit Gustav-A. Hossenfelder
(Initiatischer Psychotherapeut und Heiler)
www.hossenfelder.de

und Stefanie-M. Richter
(Transpersonaler Coach u. Familienaufstellerin)
www.dem-leben-flügel-geben.de

Bewusstwerdung - das Spiel des Lebens meistern…
Erkenne, dass es Dein wahrer und eigener spiritueller
Weg ist, dem Licht und Deiner inneren Stimme zu folgen,
um endlich aufzugeben, was Dir bisher zwar etliches an
Schmerz und Leid bereitet hat, aber was Du dennoch unterbewusst - bisher nicht aufzugeben bereit warst. Dieses Seminar ist ein Abenteuer mit Herz für Lichtbewusste,
ein ungewöhnliches Heilungs-Seminar von ganz großer
Intensität und Herzenskraft, denn in diesem Seminar geht
es um Reinigung auf allen Ebenen, der physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene. Der Mensch wird
jetzt symbolisch neu geboren und wird die Welt bald mit
neuen Ohren hören und neuen Augen sehen, doch vor allem sich ganz neu fühlen, da es jetzt um die „Heiligung
aller Formen“ geht, um die uneingeschränkte Wirk-BildeKraft der Göttlichen Mutter als Formgeberin und Gestaltgeberin allen Seins und Sichtbaren. Überall dort, wo versucht wird, sich von der Liebe und dem Leben abzutrenDie Zeit ist reif, kosmisch zu erwachen!
nen, dort wird für sich eine abgesonderte Wirklichkeit geschaffen, dort zertrennt der Mensch die Verbindung zu seinem Emotionalkörper – seine Liebesbande. Das ganze Universum mit seiner Vielheit des Lebens ist Ausdruck der Großen Göttlichen Mutter und soll durch Liebe,
rechtes Denken und Fühlen wie auch Handeln hier auf Erden jetzt in uns erlöst werden. Daher spielt die Kraft
des Weiblichen bei unserer Erlösung eine Schlüsselrolle, denn es gilt die weibliche Urkraft wieder in das Leben
einzuladen, denn ohne sie gibt es keine Fülle, weder materiell, mental, emotional, noch spirituell. Wird die Mutterformkraft, die Große Göttin negiert, so können wir innerhalb der Materie weder als Mann noch als Frau wahres Vertrauen entwickeln oder Geborgenheit empfinden und erfahren. So, wie Du über Dich selbst und das Leben denkst, so erfährst Du Dein Leben. Die meisten Menschen denken, dass ihr Leben besser, erfolgreicher
und liebevoller wäre, wenn nur der Partner, die Kinder, die Familie, der Nachbar, der Chef oder auch die Kollegen sich endlich ändern würden - jaaa dann würde es ihnen gutgehen. Doch, so ist es nicht…erst wenn wir uns
verändern und einsichtig werden, verändert sich auch die Welt! Die Entwicklung der Seele duldet keinen Stillstand, doch häufig „hängen“ wir noch zutiefst in alten Mustern fest, da uns noch alte Glaubenssätze, Dogmen
und Verstrickungen im Familiensystem als Traumata im Wege stehen. Die Symptome zeigen sich dann entsprechend in unserem Leben auf persönlicher, beruflicher und gesundheitlicher Ebene, also auch ebenso - in
Krankheit, Leid und Schmerz.
Dieses Seminar richtet sich vor allem an Menschen, die sich dieser Zusammenhänge bewusst werden und
nach neuen Wegen suchen um für sich Altes abzulegen, bereit sind, mehr Leichtigkeit und Klarheit in ihr Leben
zu bringen. Erleben Sie Urlaub und Heilwerdung auf Zypern, dem Ort, an dem bereits der bekannte Heiler
Daskalos im Einklang mit den Energien des Lichtes so wunderbare Heilungen vollbracht hat. Erleben Sie eine tiefgehende Öffnung zum reinen Bewusstsein für sich selbst und somit zugleich die
außergewöhnlichen Heilkräfte des von der Geistigen Welt berufenen Heilers und
Lichtmediums Gustav-A. Hossenfelder und - je nach Hingabe - die Erkenntnis, den
Mut und die Kraft, sich für die Liebe und die Wahrheit – für das Licht des Höhere Bewusstsein – zu entscheiden, um endlich die alten Irrwege des Egos zu verlassen. Unterstützt wird Gustav-A. Hossenfelder in diesem Seminar durch kraftvolles transpersonales
Coaching seiner Partnerin Stefanie Richter, die mit den Teilnehmern den weiblichen
Weg des Empfangens eigenen Botschaften über das Unterbewusstsein/die Intuition beschreitet, um so alte oder auch uralte Erfahrungen emotionaler Art zu entdecken und zu
lösen. Gebundene Energien, die ein Voranschreiten behindern oder das Erreichen bestimmter Ziele gar verhindern, werden entweder gelöst oder in einen tiefen Lösungsprozess gesetzt. Das führt zum Loslassen alter emotionaler Verletzungen des Geistes wie des Körpers und lässt
bei den Teilnehmern ganz neue Gefühle von Gelassenheit, Freiheit und Liebe entstehen. In einem vertrauensvollen Kreis von Gleichgesinnten erhält zugleich jeder Teilnehmer die Möglichkeit, persönliche Anliegen, Fragen und Themen einzubringen und z.B. durch geistige Heilung wie durch praktische Übungen in Form von
Partnerübungen, geführte Meditationen, Intuitionscoaching und Schattenarbeit solche Muster aufzulösen und
zu heilen. Dieses Seminar beansprucht keine festgelegte Methode für die Lösung, sondern lässt die Methode
völlig offen, so dass beide Seminarleiter individuell und in medialer Verbindung miteinander arbeiten können.
Gustav Hossenfelder und Stefanie Richter werden liebevoll wie auch mit einer guten Portion Humor durch die
jeweiligen Prozesse führen, da sie den Raum für mediales Wirken offen lassen und werden so mit ihrer Seele
im Kontakt mit der Seele des Teilnehmers wirken.

Zypern – raus aus dem Alltag und rein ins sinnliche Vergnügen...
...denn Aphrodite (griechisch Ἀφροδίτη) ist in
der griechischen Mythologie die Göttin der
Liebe, der Schönheit und sinnlichen Begierde, eine der kanonischen olympischen Gottheiten und ursprünglich zuständig für das
Wachsen und Entstehen, wurde sie erst später zur Liebesgöttin; ihr Pendant in der römischen Mythologie ist Venus. So verlockt Zypern geradezu auf Erkundungsreise zu gehen, denn die Insel ist zugleich ein Paradies
für nimmermüde Entdecker und tatendurstige Forscher. Einsame Buchten mit feinsandigen Stränden säumen die Küste und auch unter Wasser ist einiges los. So haben Taucher und Schnorchler hier
für sich vielerlei zu erkunden. Die Brandung rauscht kraftvoll an Zyperns Küste, während zugleich ein - teilweise
kräftiger - Wind weht, wodurch tüchtigen Surfern ebenfalls eine passende Herausforderung geboten wird, während Erholungssuchende die immer zuverlässig scheinende Sonne und das warme Meer für sich genießen werden. Die nahe gelegene Akamas-Halbinsel verleiht dem Ort zusätzlich einen besonderen Reiz und macht ihn
durch die Kombination von Gebirge und Meer zu einem wahren Heil- und Kraftplatz. Also ein Ort für alle, die
nach innen in ihre Heilwerdung gehen wollen, um für sich neue Wege für ihre körperliche und seelische Gesundheit zu entdecken. Nur wenige Meter vom Strand entfernt, erwartet Sie das familiengeführte Aphrodite BeachHotel, das wunderbar abgelegen vom Trubel direkt an einem besonders schönen
Sand-/Kieselstrand mit besonders glasklarem Wasser liegt. Da der Strand aus Kieselsand besteht, sind Badeschuhe zu empfehlen. Von der Hotelterrasse des Hotels,
hat man zugleich einen wundervollen Blick
auf den Strand und das Meer.
Das familiengeführte Hotel verfügt über 2 Restaurants und 40 klimatisierte Zimmer mit Dusche, WC, Balkon und
Blick auf das Mittelmeer. Alle Zimmer sind mit Sat-TV ausgestattet. Auf Anfrage stehen 1Wasserkocher, 1Haar-

Akamas‐Halbinsel

trockner und 1Kühlschrank kostenlos zur Verfügung. Fragen Sie
einfach Gregoria, die gute Seele des Aphrodite Beach Hotels,
denn sie spricht Deutsch wie auch ausgezeichnet Englisch, da
sie das Hotelfach in der Schweiz gelernt hat. Sowohl sie wie ihre
Familie und ebenso die gesamte Crew macht es den Gästen
leicht, dieses kleine Paradies mit allen Sinnen zu genießen, da
alle Gäste hier mit zypriotischer Herzlichkeit verwöhnt werden.
Ein gepflegter und lichtdurchfluteter Seminarraum von 70 qm mit
Meerblick wie auch ein hochwertiger Zimmerservice im allgemeinen, erwartet Sie!
Frottiertücher und Bettwäsche werden alle 2 Tage gewechselt. Auf Sauberkeit, vor
allem in den WC´s, wird besonders geachtet! Morgens steht im sonnigen Speisesaal ein Frühstücksbuffet bereit mit Blick auf das türkisfarbene Meer. Ansonsten gibt
es abwechslungsreiche und reichhaltige Buffets für Vegetarier, Fleisch- wie auch
Fischliebhaber…und wer besonders gerne Lammfleisch mag, auch der kommt hier
auf seine Kosten! Lassen Sie sich die von den Hoteleigentümern angebauten FrüSeminarraum mit Blick auf das Meer
chte wie Feigen und Avocados schmecken. Auch die Strandrestaurants und gastronomischen Einrichtungen in der Umgebung laden ebenfalls mit zypriotischen Gerichten und frischem Fisch zum
Mittag- und Abendessen ein. An der Bar können Sie Getränke und Kaffee genießen und vielleicht beginnen Sie
dann des Abends bei einen Cocktail ein wenig über „Aphrodite“, die Göttin der Liebe, zu träumen und nachzudenken, während Sie den Blick über die Bucht und die untergehende Sonne ausschöpfen, denn das Meer und die
naturbelassene Umgebung, ist von Naturliebhabern hoch geschätzt.

ANMELDUNG ZUM SEMINAR

RE-LIGIO DER HEILUNG
Seminarorganisation und Information:
Stefanie-M. Richter, Hochgernstraße 4, 83209 Prien am Chiemsee
Tel.: 08055 - 189 38 11 Fax: 08055 -189 38 10
stefaniemaria.richter@googlemail.com

Hiermit melde ich mich verbindlich an für das Seminar in

Aphrodite Beach - Zypern
vom 20. bis 25. Oktober 2017
Name _________________________________________
Vorname _____________________________ Geb.-Dat.__________
Straße _________________________________________________
PLZ/Ort ________________________________________________
Tel./Fax ________________________________________________
E-mail _________________________________________________

Seminarzeiten:
Beginn 19. Oktober, 10:00 Uhr, Ende 24. Oktober, ca. 21:00 Uhr; ansonsten sind die
Zeiten von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 20:00 bis ca. 22:30 Uhr; der Nachmittag
steht zur freien Verfügung.
Kosten:
Seminar: 600,00 €, Unterkunft: 440,00 € pro Person im DZ für eine Woche, (DZ zur
Alleinbenutzung mit einem Zuschlag von 135,00 € möglich) incl. reichhaltigem Frühstücks- und Abendbuffet, Gruppenraum mit Meerblick, Sammeltransfer vom Flughafen Paphos und zurück.
Anmeldebedingungen:
Die Anmeldung hat schriftlich (mit Tel.-Angabe) oder per e-mail bis zum 01. August
2017 zu erfolgen. Die Hälfte der Seminargebühr ist spätestens bis zum 15. August
fällig. Der Seminarplatz wird verbindlich von der Seminarorganisation mit weiteren
Hinweisen bezüglich der Zahlungsmodalitäten bestätigt. Bei schriftlichem Rücktritt
bis zum 15. September 2017 wird die Seminargebühr unter Einbehaltung einer Bearbeitungsgebühr von Euro 200,-- erstattet, danach wird die volle Seminargebühr fällig,
es sei denn, ein/e Ersatzteilnehmer/in aus der Warteliste kann nachrücken.
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Die Teilnahme erfolgt daher
nach Eingang der Anmeldungen. Jeder/e Teilnehmer/in ist für sich selbst verantwortlich und entscheidet selbst darüber, inwieweit er/sie 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.
Ich habe die Hinweise zur Anmeldung gelesen
Und akzeptiere die Anmeldebedingungen

Datum und Unterschrift

