Kraftvolle Schritte zur Kreation: Aus dem Herzen manifestieren und deine Träume auf
der neuen Erde leben
Eunjung Choi und Yves Nager werden mit uns teilen, wie wir aus dem Herzen manifestieren und
unsere Träume auf der neuen Erde leben können. Lerne effektive Schritte und kraftvolle energetische
Übungen, die dir zeigen, wie du dein Leben gemeinsam mit anderen auf bewusste und spielerische
Weise kreieren kannst. Diese Schritte und energetischen Übungen basieren auf Eunjung's kraftvollen
System ImagiTrix (Vorstellungskraft, spirituelle Magie und Matrix) sowie auf vielen Jahren aus Yves'
Erfahrung in Coaching, Heilung und Hypnose.
Sie werden von ihrer eigenen transformativen Reise erzählen und wie sie ihre Gaben einbeziehen, um
ihre Träume um die Welt zu leben. Sobald wir das Geschenk annehmen, volle Verantwortung für
Alles, was in unserem Leben geschieht, zu übernehmen, kommen wir zu einem Punkt, von dem aus
bewusste und gemeinsame Kreation möglich wird. Dann erkennen wir den in schwierigen
Lebenssituationen verborgenen Segen und können alle Schuldgefühle und Ängste loslassen, in jedem
Moment Entscheide aus unseren Herzen treffen und gleichzeitig andere unterstützen.
Es gibt bereits einen Überfluss an Informationen in den Bereichen Manifestation, Reichtum, Gesetz
der Anziehung, die Träume leben etc. Dennoch leben und kreieren nach wie vor viele aus einem
Mangelbewusstsein, das durch in der Vergangenheit erlebte Fehler, Sorgen oder Zukunftsängste
geprägt ist. Die Wahrheit ist, dass wir in einem Universum der Fülle leben. Sobald wir uns wieder an
diese Verbindung erinnern und uns dazu entscheiden, authentisch und aus dem Jetzt zu kreieren,
werden wir kraftvolle und bewusste Schöpfer.
Eunjung und Yves werden kraftvolle Schritte mit dir teilen, die dich dabei unterstützen alte und
einschränkende Programme, Sorgen und Zukunftsängste aus vergangenen Erfahrungen loszulassen.
Gemeinsam erschaffen wir einen Raum, in dem du dich mit dem höchsten Aspekt deines Selbst
verbindest und Hilfe aus den unsichtbaren Welten wie Engel, Elfen und anderen Meistern der
Weisheit und Liebe annehmen kannst. Du gehst weiter in einen offenen Raum der Vorstellungskraft,
der die Grundlage zum Erschaffen ist. Von hier aus stellst du dir vor, was du manifestieren und in
deiner Realität erleben möchtest.
Eunjung wird uns in diesem Prozess durch ihre einzigartige und kraftvolle geführte Visualisierung und
Meditationsreise führen, wo wir unsere Träume und Wünsche verankern und mit den bewussten und
unterbewussten Ebenen der Kreation verbinden (Eunjung nennt dies die “Kreationsmatrix”). Yves wird
weitere energetische Übungen und praktische Anwendungen aus auf Meditation und Bewusstsein
basierenden Anwendungen mit uns teilen. Du lernst, wie du effektiv mit dir selbst, mit anderen und
dem Universum kommunizieren und dadurch deinen Kreationsprozess optimieren und integrieren
kannst.
Eunjung and Yves helfen planetaren Heilern und bewussten Menschen ihre spirituelle Vorstellungskraft zu
aktivieren, ihre Gaben mit der Welt zu teilen und ihre multi-dimensionalen Werkzeuge zu nutzen. Sie sind zu
mehr als 30 Länder gereist um Workshops und Zeremonien zu leiten.
www.latriaterranova.com & www.yvesnager.com

