Vom Winde verweht...
Heil- und Transformations-Seminar
- Die Wahrheit von der Liebe -

RE‐LIGIO
DER HEILUNG
vom 08. - 10. Dezember 2017
im Haus Sonnentau in der Rhön (Fladungen)
mit Gustav-A. Hossenfelder
Initiatischer Psychotherapeut, Lichtmedium und Heiler

...werden bald Trauer, Leid und Schmerz in der Menschheit sein, weil deren natür‐
liche Entwicklung des Lebens auf LIEBE, FRIEDEN, SCHÖNHEIT, HARMONIE und
FÜLLE ausgerichtet ist…
...denn es gibt ein kosmisches „Rad des Voranschreitens“ welches jetzt immer schnel‐
ler in Bewegung kommt und dem sich die Menschheit nicht länger entziehen kann, da
dieses „kosmische Rad“ nicht nur das universelle Geschehen insgesamt, sondern auch
das der Erde in immer stärkere Ausweitung des gö lichen Lichtes umfasst und daher
mitbes mmt. Erreicht dieses „Rad“ einen gewissen Punkt ‐ und dieser wurde im De‐
zember 2012 erreicht ‐ so regiert das Licht durch Ausweitung das ganze zodiakale Son‐
nensystem und somit ebenso die Erde. Denn der Mensch als "Formerscheinung" ist
zwar mit der Erde iden sch, doch zugleich auch mit dem ganzen Universum energe‐
sch zu efst verbunden, da er auch als sichtbarer, berühr‐ und fühlbarer Körper, eben
als Mensch, ursprünglich einst nichts anderes war und ist als reines Licht. Und obwohl
geis ge Energie‐ oder Lichtwesen als sogenannte „Engel“ das Kleid der Materie noch nie getragen haben, so ist
deren Grundsubstanz ebenfalls dieselbe wie die des Menschen, da aus Licht bestehend. Denn Go esenergie
drückt sich im Menschen als ein Geis ges Wesen ebenso aus, auch wenn der Ausdehnungsgrad der Engel‐ oder
Lichtwesen eine andere Entsprechung zum Schöpfer hat, als unser irdischer ‐ und doch: „Es ist derselbe Stoﬀ!“
Denn die Krä e des Universums bildeten einst zusammen mit den Planetensystemen in einem Interferenzvor‐
gang (Überlagerung, Überschneidung) die Licht‐ und Energiewellen, aus deren zunehmender Verdichtung und
Materialisa on alles sichtbare Leben im Universum seinerzeit entstand und hervorgegangen ist ‐ angefangen
beim Universum, den Welten‐ und Sonnensystemen mit ihren Planeten bis hin zur Erde mit all ihrer Kreatur
wie ebenso den Pflanzen, den Steinen und Kristallen.
Entsprechend dieser Tatsache hat das Große kosmische Gesetz, das das Weltensystem regiert, seit geraumer
Zeit beschlossen, die Schwingungen im Kosmos insgesamt zu erhöhen, um sich noch weiter in Liebe und Freu‐
de auszudehnen, ebenso wie es jetzt auch mit Mu er Erde geschehen soll. Daher erleben wir jetzt den Anfang
eines beginnenden und ganz neuen Weltzeitalters, einen 5125 Jahre währenden Zeit‐ und Weltenzyklus, da der
alte (Dwapara‐Yuga‐Zyklus) im Dezember 2012 zur Wintersonnenwende zu Ende ging. Diese Ausweitung des
Lichtes wird aus dem Christus‐Geist die ganze Menschheit jetzt immer stärker in eine erhöhte Schwingung ver‐
setzen und diese dann endgül g in eine Lichtspirale geis ger (R)Evolu on führen, in der dann alles bisher
(scheinbar) Getrennte als Einheit erfahren werden soll durch Eigenerkenntnis und Neubewertung des Lebens,
um das alte „Gewand des Fleisches“ in ein neues „Gewand des Lichtes“ einzutauschen. Daher wird der Mensch
als Individuum wie auch als Kollek v jetzt kon nuierlich und fließend durch verschiedene Arten gö lichen Lich‐
tes und deren Ordnungen geführt, um von einem „Sohn des Fleisches“ zu einem „Sohn des Lichtes“ aufzustei‐
gen, um den menschlichen Geist auf ein immer höheres Niveau zu tragen. Daher wird die Weltenwende immer
größere Enthüllungen transzendenter Wahrheiten mit sich bringen und es wird in wenigen Jahren ebenso zu
einer efgreifenden Bewusstseinsveränderung durch eine Wesenserkenntnis des Lichtes in der Menschheit füh‐
ren wie auch zu einer Veränderung des gesamten Lichtstoﬀwechsels in ihr. Es wird weiterhin zu einer ganzheit‐
lichen Umschichtung und damit zu einem neuen Gefüge der Zellen kommen, in dem diese lernen, das Licht im‐
mer mehr auf direktem Wege über den Stoﬀwechsel auf‐ und anzunehmen. Daher wird sich in gar nicht allzu
langer Ferne der Mensch allein durch das Licht selbst ernähren können, denn das "Brot der Liebe", das geis ge
Licht des Lebens ernährt nicht nur den Geist, sondern ebenso alle Zellen des menschlichen Körpers, da nur das
geis ge Licht lebendige Substanz neu zu erschaﬀen vermag! Diese Erkenntnis ist eine wesentliche Vorausset‐
zung für das Verständnis des Lebens überhaupt, wie auch für unseren weiteren geis gen Weg.
So sollte sich jetzt langsam ein jeder vom selbstgemachten Traum seiner bisher materiellen Scheinwirklichkeit
verabschieden und sich mehr dem Bereich zuwenden und mehr Aufmerksamkeit schenken, der die wahre Na‐
tur des Menschen umfasst. Denn ein jeder hat sich jetzt durch die Erkenntnis der Wirklichkeit vom bisher rein
äußerlichen, also seinem rein materiellen Leben zu lösen, will er nicht in efes Leid oder auch in Krankheit fal‐
len. Dabei ist mit „Erkenntnis der Wirklichkeit“ gemeint, sich endlich mit der Wirklichkeit einer übergreifenden
und damit Geis gen Welt zu beschä igen, wie auch ebenso an einen Körper‐, Seelen‐ und Geist‐Aspekt des
Menschen, auch wenn man diesen Faktor in seiner ganzen Wirklichkeit für sich selbst noch nicht erfahren hat.
Ein solches Erkennen führt dann zwangsläufig, weil untrennbar damit verbunden, in das kosmische Gesetz der
Reinkarna on, in die Lehre der Wiedergeburt, die in der Folge zugleich in eine völlig neue Sichtweise allen irdi‐
schen Lebens und Geschehens führt, also immer efer in die Re‐Ligio einer befreienden Rückbindung, in die
Wirklichkeit und Wahrheit des eigenen Seins und Ur‐Sprunges als einer ewig geis g‐spirituellen Natur! Und
genau davor haben so viele Angst, Angst vor der Wirklichkeit, da sich das Ego vehement dagegen wehrt. Doch

GANZHEIT als EINHEIT ist der wahre und wirkliche Sinn unseres Lebens hier auf Erden, bedeutet Rückkehr in
das eigene wahre Sein. Solange nicht erkannt und eingesehen wird, dass wir ganz und gar von Go abhängig
sind, so lange können wir auch nicht die Macht unseres eigenen Selbst als Christus‐Bewußtseins in seiner wah‐
ren und ganzheitlichen Beziehung zu Go erkennen. Die Menschen, die Go in sich als Liebe nicht erkennen
können oder wollen, sie leben in der Dunkelheit ihres Herzens aufgrund von Urteilen, die ihr Herz verschließen.
Ihre Gefühle der Furcht, des Zweifels, des Hasses, des Ärgers, der Selbstsucht oder triebha er Lust bauen eine
undurchdringliche Mauer um sie herum und sperren dadurch die Kra und Vollkommenheit des Lichtes aus,
das in ihnen so gerne durchbrechen möchte. So geht es letztendlich um den so überstrapazierten Verstand, der
mit seinen Urteilen, Wertungen und Bewertungen soviel Unheil anrichtet und angerichtet hat, da dieser, so
einsei g und egozentrisch ausgerichtet, die Menschheit weiterhin in der Trennung hält. Dieser sollte daher sei‐
ner eigentlichen Funk on wieder zugeführt werden, was bedeutet, den Verstand durch ein inneres Erkennen
der Wahrheit zum „Werkzeug des Herzens“ zu machen und nicht erst durch ein äußeres Vergewissern von
„Sehen“ dadurch zum Glauben kommen. Wir sollen unserem Herzen vertrauen durch ein Erkennen der ewigen
Wahrheit und somit der Liebe in unserem Herzen folgen, also mit Vertrauen durch Glauben, damit wir nicht
weiterhin der irreführenden Versuchung und dadurch abschüssigen Ebene des Ego‐Verstandes verfallen.
"Führe uns nicht in Versuchung..." bedeutet ja letztendlich nichts anderes, als das wir unsere Irrtümer und Feh‐
ler erkennen und anerkennen und uns somit entscheiden diese aufzugeben, um dem Höheren Selbst in uns die
Führung zu überlassen! „Herr, Dein Wille geschehe“, bedeutet SEINEM, also Go eswillen zu folgen und nicht
dem Eigen‐ oder Egowillen, denn erst die wahre Kindscha erbt den Herrn!
Ungeachtet dessen ist aus geis ger Sicht die jetzige Zeit des Umbruchs für die ganze Menschheit besonders
wich g, denn wollen wir noch in unserer Zeit den Aufs eg mit der Erde vollziehen, so bedarf es einer grund‐
sätzlichen Änderung der kollek ven Lebensweise wie auch jedes Einzelnen, um sich den höheren Energien an‐
zupassen, die jetzt immer stärker auf die Erde einströmen. Um in den Seinszustand, also in das Neue Leben zu
gelangen, müssen wir frei sein vom Alten, frei von alten Mustern, alten Glaubenssätzen und Dogmen, frei von
den Illusionen und Träumen dieser Welt! Denn wer hier auf Erden zuvor nicht frei geworden ist, die Wirklich‐
keit nicht in sich erkennen will, der wird und kann die Schwingungen der Energie des Neuen Zeitalters nicht er‐
tragen, er wird sie meiden und sich zurückziehen in Verzweiflung und in Krankheit oder wie auch in das, was
wir als Katastrophen kennen, in denen ganze Kollek ve von Gleichgesinnten von der Erde genommen werden.
Daher muß jetzt ein jeder für sich Farbe bekennen, keiner kann sich weder in Ausreden, in Scheinheiligkeiten
oder seiner scheinbaren Schwäche verkriechen, da jetzt die leichte Spreu vom Weizen getrennt wird, es jetzt
um das absolut Wesentliche geht! Wer daher nicht die Kra der Liebe in sich trägt und lernt, das Licht in sich
aufzunehmen, wird durch das zunehmende Licht sich selbst vernichten. Auch sollte niemand glauben oder sich
von der Idee beherrschen lassen, er könne weiterhin die Welt nach Gutdünken zerstören. Denn jeder, der sei‐
nen Verstand weiterhin missbraucht, um solche Tä gkeiten zu begüns gen oder voranzutreiben, der wird
durch unvermeidliche Rückstöße solcher Ak vitäten seine eigene Zerstörung vorantreiben und erfahren. Diese
Rückstöße werden dabei rasch und bes mmt erfolgen, da die Energiedynamik eine solche Geschwindigkeit er‐
reicht hat, dass der Rückschlag bisweilen schon nach Stunden, Wochen oder Monaten fällt, wo früher Jahre da‐
zu benö gt wurden. Daher sollten Menschen dieser Art jetzt rasch dazulernen, solange noch Zeit dazu ist.
Denn je schneller sich solche alten und o bösar gen Begrenzungen durch Erkennen und Liebe auflösen, durch
Erschließung des eigenen geis gen Poten als, um so schneller werden sich auch solche Menschen über die
physisch‐materielle Ebene erheben können und immer schneller und efer in die lichten, die geis g‐feinstoﬀ‐
lichen Ebenen, vordringen. Damit wird sich die alte Sicht der Dinge bei diesen radikal verändern, denn das We‐
sen der Ewigkeit, die alles Leben schenkt, ist nicht an materieller Verfes gung interessiert. Daher werden sol‐
che noch vorhandenen Widerstände gegen das höhere Gute, die selbstgeschaﬀenen Fesseln alter Illusionen,
Machtbestrebungen und böser Hirngespinste, dann keinerlei Wirkung mehr zeigen, da diese von Anbeginn
nichts anderes als Spreu im Weizenfeld waren und daher ebenso im Winde verwehen werden. Doch solche
selbstsüch gen und uneinsich gen Persönlichkeiten und dahindämmernden Gemüter werden dann allerdings
selbst gezwungen sein einer Kra zu gehorchen, die viel größer ist als ihre eigenen selbstsüch gen Begierden.
Inhalt des Seminars und kurz gefasst: „Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt!“ Hab vertrauen in
den gö lichen Plan, höre daher der S mme des inneren Gebotes der eigenen Seele, die den Weg der Wahrheit
für Dich kennt, denn: „Es gibt Wege, die nur bis zu Ende gegangen werden können, wenn die Wahl für diesen
Weg radikal ist. Nur dann wachsen mir die Krä e zu, die mich auch durch lebensgefährliche Krisen bis zum Ziel
führen können. Wenn ich wahrha ig den Weg wähle, den ich als den meinen zu erkennen glaube, dann geht
die verborgene Kra Go es, mich leitend und bewahrend, mit mir.“ (Johannes Bours)

SEMINARDATEN

SEMINARDATEN

Ort:

Hotel Sonnentau in der Rhön, Wurmbergstraße 1, 97650 Fladungen
Tel.: 09778 - 9122 - 0, www.Sonnentau.com

Anreise:

Beginn Freitag 08. Dezember 20:00 Uhr, 18.00 Uhr gemeinsames Abendessen,
Seminarende Sonntag 10. Dezember ca.17.00 Uhr.

Kosten:

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

Kosten/Unterkunft:

inkl. Frühstück, Mittag- u. Abendessen, Kaffee-/Teepausen mit Gebäck/Kuchen, belebtes „Grander“ Wasser im Seminar-Vorraum, sowie Nutzung der Wellness-Wohlfühlwelt
im Hotel für das Wochenende pro Person im Komfort-DZ für das Wochenende 198,-- €
bis 212,-- € je nach Kategorie. Im Komfort-EZ für das Wochenende 184,-- € bis 210,-- €
je nach Kategorie. Die Unterkunft ist aus organisatorischen Gründen nur direkt über das
Hotel zu buchen; die Leistungen sind dort direkt mit dem Seminarhotel abzurechnen und
stehen rechtlich nicht im Zusammenhang mit dem Seminar bzw. seiner Teilnahme.

Anmeldebedingungen:

Die Anmeldung hat schriftlich (mit Tel.-Angabe) bis zum 15.10.2017 zu erfolgen. Die Seminargebühr ist spätestens vor Seminarbeginn fällig; Entsprechendes wird von der Organisation mit Bestätigung des Seminarplatzes mitgeteilt. Bei schriftlichem Rücktritt bis 4
Wochen vor Seminarbeginn, wird die Seminargebühr unter Einbehaltung einer Bearbeitungsgebühr von € 100,-- erstattet, danach wird die volle Seminargebühr fällig, es sei
denn, ein/e Ersatzteilnehmer/in aus der Warteliste 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-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.

Seminarorganisation und Information:

Stefanie-M. Richter
Hochgernstraße 4
83209 Prien am Chiemsee

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

e-mail: stefaniemaria.richter@googlemail.com — www.hossenfelder.de

ANMELDUNG ZUM SEMINAR
Hiermit melde ich mich verbindlich an für das Seminar in

Sonnentau in der Rhön
vom 08. bis 10. Dezember 2017
Seminarorganisation und Information:
Stefanie-M. Richter, Hochgernstraße 4, 83209 Prien am Chiemsee
Tel.: 08055 - 189 38 11 Fax: 08055 -189 38 10

Name __________________________________________________

Vorname _____________________________ Geb.-Dat.__________

Straße _________________________________________________

PLZ/Ort ________________________________________________

Tel./Fax ________________________________________________

E-mail _________________________________________________

Datum und Unterschrift

