Lemurianische Herzlicht-Aktivierung
Begleite uns auf einer kraftvollen und transformativen Seelenreise und erhöhe deine Schwingung durch das Herz von
Lemurien! Dieser magische Nachmittag (oder Abend) bietet Geschichten, Meditationen und Energieübertragungen, die
dein Herz öffnen und dich dabei unterstützen, dein Leben mit Klarheit, Fokus und den gleichzeitig sehr kraftvollen und
liebevollen Energien von Lemurien zu manifestieren.
Du erlebst Lemurianische Herzlicht-Aktivierungen, die auf Nachrichten und magischen sowie heilenden Energien
basieren, die wir durch unsere kraftvollen Reisen über alle Hawaiianischen Inseln erhalten haben. Wir teilen ebenfalls
Weisheits- und Herzenslehren, die uns von inter-dimensionalen Lehrern und Meister des Lichts geschenkt wurden. Man
glaubt, dass die Hawaiianischen Inseln die Bergspitzen der wunderschönen auf Harmonie und Liebe basierenden
Zivilisation von Lemurien sind. Weiter wird gesagt, dass die Hawaiianischen Inseln die 7 wichtigsten Chakren
(Energiezentren) des energetischen menschlichen Körpers repräsentieren.
Die Lemurianischen Herzlicht-Aktivierungen werden dich dabei unterstützen, dich mit dem Tempel der göttlichen Liebe
und Erleuchtung zu verbinden, die sich im Herz von Lemurien befindet. Wir integrieren Codes von flüssiger Liebe und
Erleuchtung, um dein ursprüngliches Herzlicht und die Karte deines Lebens zu aktivieren, hin zu deiner höchsten und
freudvollsten Destination deiner Seele. Wenn du eine Verbindung mit einer bestimmten (oder allen) Hawaiianischen
Insel(n) fühlst und dich schon lange danach sehnst, dorthin zu reisen oder dich mit dieser Energie zu verbinden, so ist dies
eine fantastische Gelegenheit die Mysterien, die sich in deiner Seele befinden, zum Vorschein zu bringen.
Im ersten Teil fokussieren wir uns auf Klärung und wir werden uns mit den Energien von Big Island (erstes Wurzel Chakra)
und Maui (zweites Sakral Chakra) verbinden. Im zweiten Teil dieses Workshops liegt der Fokus auf Zentrierung und
verbinden wir uns mit den Energien von Lana’i (drittes Chakra: Solar Plexus) und Moloka’i (viertes Herzchakra). Der dritte
Teil ist fokussiert auf Kreation und wir verbinden uns mit den Energien von Oahu (fünftes Hals Chakra), Kaua’i (sechstes
Chakra des Dritten Auges) und Ni’ihau (siebstes Kronen Chakra). Dieser Workshop beinhält folgendes und mehr:










Magische Geschichten und Integration von heilenden Energien der Hawaiianischen Inseln
Wir klären unsere energetischen Felder und unsere Chakren und bringen durch den Feuerkreis der Göttin Pele
Klarheit zum einzigartigen Weg unserer Seelen
Wir empfangen alte Weisheitscodes und Nachrichten und verbinden uns durch die Hilfe von kosmischen
Weisheitsträgern (Meerschildkröten, Delfinen und Wale) mit unseren multidimensionalen Aspekten
Wir bauen regenbogenfarbige flüssige Lichtbrücken und verbinden uns damit mit den lemurianischen Portalen der
Liebe
Wir lernen, wie wir pyramidförmige Kraftfelder erschaffen und nutzen können, um uns in der universalen
Kreationsmatrix zu zentrieren und wir weben unsere individuelle Kreations-Matrix
Wir machen eine gemeinsame Reise zum Lemurianischen Tempel der göttlichen Liebe und aktivieren die Karte
unseres ursprünglichen Herzenslichts hin zu unserer höchsten Seelenabsicht
Wir treffen unsere lemurianischen spirituellen Begleiter und empfangen ihre Nachrichten
Wir erhalten Werkzeuge und energetische Übungen, mit denen wir unser Herzenslicht und unsere neuen
Schwingunen verankern und erweitern
Zudem erleben wir den Lichtsprachen-Gesang von Eunjung und heilende Energieübertragungen von Yves

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

