Heilung und Kommunikation mit Tieren
Lerne das Wesentliche, wie du dich mit deinen tierischen Begleitern energetisch und telepathisch
verbinden kannst. Befrei dich von Blockaden, um dich mit deinen Tieren auszutauschen und neue
Ebenen von multidimensionaler Gemeinschaft und Kommunikation zu erleben. Geniess geführte
Meditationen und energetische Übungen, die dich darin unterstützen, deine Gedanken zu beruhigen,
dein Herz zu öffnen und dich mit der Perspektive der Tiere zu versetzen. Erinnere dich daran, wie du
bereits telepathisch kommuniziert hast und wie du solche Erfahrungen erweitern kannst.
Damit wir uns mit Tieren verbinden können, ist es wichtig ihre spirituelle Essenz und
Gleichwertigkeit zu erkennen. Sobald wir uns zur telepathischen und energetischen Verbindung
öffnen, sind Tiere tatsachlich fähig, mit uns zu kommunizieren. Telepathische Kommunikation basiert
auf der Verbindung zwischen unserem Verstand (Gedanken) und dem Herz (Gefühle).
Tierkommunikation geschieht, wenn wir unseren Verstand von Gedanken und anderen Bedenken
befreien und einen Raum schaffen, wo Tiere gehört werden. Dadurch ermutigen wir sie, mit uns zu
teilen, was auch immer sie uns wissen lassen möchten.
Yves Nager wird mit uns teilen, inwiefern Tiere schon immer einen wichtigen Beitrag zu seinem
Wachstum und seinem Erwachen leisteten. Während vielen Jahren hat sich seine Wahrnehmung
stetig vertieft und er hat zunehmend Klarheit dazu erhalten, wie Tiere wahrnehmen, fühlen und
denken. Tiere spiegeln und reflektieren häufig Stress und Blockaden ihrer menschlichen Freunde. Als
Auswirkung der Blockaden, die sie auf sich nehmen, resultiert dies oftmals in Krankheit. Yves wird
einfache und dennoch sehr effektive und kraftvolle Werkzeuge mit uns teilen, wie wir energetisch mit
Tieren arbeiten und sie auf dem Weg zur Heilung unterstützen können.
Eunjung Choi wird uns durch geführte Meditationen und ihre “Lichtsprache” dabei unterstützen, in
Dimensionen zu reisen, die für uns meistens unsichtbar und nicht wahrnehmbar sind bevor wir unser
Bewusstsein dafür öffnen. Entdecke spirituelle Einheit mit allen Reichen der Natur, mit Tieren,
Pflanzen, Mineralien, den Elementarwesen, und mit der Erde selbst. Liebe die magischen Qualitäten
aller Kreation: vom Land, den Wäldern bis zum Meer. Verstärk dein Bewusstsein zur Intelligenz,
Schönheit und Weisheit aller Lebewesen, und verbind dich mit der Einheit mit den Tieren sowie mit
einem zutiefst gefühlten Verständnis für alles Leben.
Du lernst, wie du deinen Verstand beruhigen und deine Gedanken fokussieren kannst. Du erhältst
effektive Werkzeuge, wie du deine Wahrnehmung und Verbindung mit Tieren vertiefen kannst, und du
lernst, was sie durch visuelle Bilder, Gedanken, Wörter, Gefühle, Klänge, Emotionen oder
Sinneswahrnehmungen kommunizieren. Durch Klarheit, Fokus und Verbindung wirst du alle
Missverständnisse hinter dir lassen, die dich in der Gemeinschaft mit deinen tierischen Begleitern
noch stören. Lern von den besten Lehrern, wie du dich mit Tieren verbinden kannst: von den Tieren
selbst.
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

