Erleuchtetes Herz der Rose
Dieser Workshop basiert auf Energien und Nachrichten, die Eunjung und Yves während ihrer magischen,
tief empfundenen Reise durch Südfrankreich und Griechenland erhalten haben.
Durch verschiedenene Channelings, Lichtsprache, Übertragungen von neuen Lichtwellen und
Klangheilung werden wir uns gemeinsam mit dem spirituellen Männlichen, mit dem spirituellen Weiblichen
und mit dem göttlichen Kind verbinden und in eine flüssige und multi-dimensionale Realität steuern. Wir
lernen, wie wir unser spirituelles Schicksal entdecken und leben können. Wir gehen tief in das erleuchtete
Herz der Rose, empfangen und integrieren die Sternenweisheit von Isis und verankern in uns die ewige
Quelle des Lebens und den Baum des Lichts.
Als Gruppe verbinden wir uns mit der universellen Blume des Lebens, weben die heilige Geometrie in
unsere ätherischen spirituellen Körper und singen die Lieder des Herzens und Kreation. Wir erkunden
Prinzipien der Kreation: wie das Entfernen sämtlicher Matrizen ungewollter Energien, mit der
Unterstützung der Schwarzen Madonna in die Leere gehen, Kreation aus einer klaren Vision des Herzens
und Tanzen zwischen kreativer Inspiration / Intuition (Wasser) und Manifestation / Tat (Feuer). In diesem
Workshop erhalten wir hauptsächlich Lehren und Nachrichten von Isis, Jeshua, Maria Magdalena, anderen
Meistern des Lichts und dem Rat der Sterne.
Wir machen eine kraftvolle multi-dimensionale Reise und bringen dabei unsere Lichtkörper durch
Initiationen und Aktivierungen des erleuchteten Herzens der Rose, der ewigen Quelle des Lebens und dem
Baum des Lichts in einen höheren Zustand von Schwingungen des Lichts. Diese werden uns in hohem Mass
dabei unterstützen, unser spirituelles Schicksal zu gestalten. Teilnehmende lernen und erleben:
• Teilen von neuem Symbolismus: Rose, heiliger Gral, Lebensbaum, Lichtbaum, ewige Quelle des Lebens,
flüssiges Bewusstsein
• Neue Wege dazu, wie alte und ungewollte Energien geklärt und transformiert werden können
• Sternenweisheit und Nachrichten der Göttin Isis
• Aktivierung des leuchtenden Rosenherzens: Weisse Rose der Unschuld, rubinrote Rose der Leidenschaft
und goldene Rose der Erleuchtung
• Verankerung der ewigen Quelle des Lebens und des Lichtbaumes
• Setzen und aktivieren von neuen Codes eines flüssigen Bewusstseins
• Eine Lichtmatrix innerhalb deines Lichtkörpers weben: durch heilige Geometrie, Klänge und Bilder von
Lichtorbs (eine Slideshow wird gezeigt)
• Kreationsprinzipien, die auf spirituellem Wunsch und Wahl basieren; zwischen kreativer Inspiration /
Intuition (Wasser und Manifestation / Aktion (Feuer) tanzen
• Initiation in das leuchtende Rosenherz durch die Energien von Isis, Maria Magdalena und Jeshua (Sich mit
dem spirituellen Männlichen, dem spirituellen Weiblichen und dem göttlichen Kind vereinigen)
• Übertragungen neuer Lichtwellen, die dich dabei unterstützen, dein multi-dimensionales Bewusstsein
sowie deine Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen Dimensionen erweitern: durch verschiedene
Channelings, Lichtsprache und Klangheilung
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

