Entdecke die Gabe (Einführungsabend)
Triff dich mit Yves Nager & Eunjung Choi zu einem Abend der Aktivierung, Transformation und
bewussten Kreation. Lass dich von einem inspirierenden und transformierenden Film unterhalten und
lerne effektive Schritte, wie du deine Gaben entdecken und ein glückliches und gesundes Leben
erschaffen kannst. Erlebe wie es sich anfühlt, Einschränkungen in neue Möglichkeiten und
Herausforderungen in Freiheit umzuwandeln. “Discover the Gift” (Entdecke die Gabe) ist ein Film, der
zum ersten Mal in voller Länge gezeigt wird.
Hollywood Regisseur Demian Lichtenstein und seine Schwester, Shajen Joy Aziz, teilen in “Discover the
Gift” eine einfache Landkarte zu einer Reise der Selbstfindung, die dein Leben für immer verändern
wird. Sie teilen ihre eigenen, von Herzen kommenden persönlichen und von Tragödien und Erlösung
geprägten Geschichten und werden von 36 weltweit einflussreichen Transformationslehrern
begleitet. Lass dich inspirieren und begleiten und erlaube dir, auf deine eigene Reise zu gehen, auf der
du deine Gabe und deine Lebensbestimmung findest.
“Discover the Gift” erkundet die einfache und zentrale Wirklichkeit, das uns allen eine einzigartige
Gabe gegeben wurde; ein Sinn in unserem Leben, der ständig danach strebt, sich zum Ausdruck zu
bringen. Der Film beschreibt den Prozess, wie du deine Leidenschaft und deine Gaben entdecken
kannst. Du lernst, wie du deine Gabe erkennen, sie verdeutlichen, Schritte dorthin machen und sie
in deinem Leben manifestieren kannst. Ein weiterer kraftvoller Abschnitt des Films beschreibt die
Synergie und Befriedigung die sich ereignen, sobald wir unsere Gaben mit anderen teilen.
Nach dem Film teilen Yves und Eunjung mit uns, wie sie ihre eigenen Gaben entdeckt, und wie sie sich
auf ihre eigene transformative Reise begeben haben: im Dienst für Menschen, Tiere und die Erde. Sie
erzählen von ihrer Reise zu vielen heiligen und kraftvollen Orten um die Welt. Bisher haben sie
gemeinsam 30 Länder besucht, und und sie haben dabei von vielen Weisheitsträgern, Schamanen,
Hohepriesterinnen, Buddhistischen Mönchen und Heilern gelernt.
Basierend auf 8 Schritten werden sie transformative Weisheit und persönliche Werkzeuge mit dir
teilen, wie du deine Gaben entdecken und entfalten kannst. Du lernst, wie du in deine Kraft findest
und wie du du deinen eigenen einzigartigen Beitrag zur Transformation der Erde leisten kannst. Dieser
Abend gibt dir ebenfalls einen Überblick und eine Einsicht zu den Workshops und Events die Yves und
Eunjung während ihrem Besuch in … anbieten.
Es ist Zeit für dich, ebenfalls dein eigenes Licht auf die Essenz deiner Seele und deinen eigenen Weg
zu strahlen!
Mehr Informationen zu Yves, Eunjung und “Discover the Gift” findest du auf den folgenden Webseiten:

www.yvesnager.com

www.latriaterranova.com

www.discoverthegift.com

