Magische Kreation mit Elementarwesen – Ein Workshop mit Eunjung Choi & Yves Nager
Wir sind alle miteinander und mit dem gesamten Universum verbunden, wir sind Teil dieses (natürlichen)
„World Wide Web“. Es ist unser Geburtsrecht, in tiefer Verbindung mit der Erde und den Elementarwesen
zu sein und dadurch heilende und transformative Unterstützung zu erhalten. Gleichzeitig tragen wir alle die
Verantwortung, die Natur zu ehren und beschützen. Wenn wir uns von der Natur getrennt fühlen, erleben
wir Gefühle der Verwirrung, Täuschung oder Schwächung.
Wenn wir uns wieder mit der Natur verbinden, erinnern wir uns erneut an den Zustand von Einheit und
Ganzheit. Wir fühlen neue Kraft, erhalten neue Inspiration und erleben Transformation; ganz egal wie
lange wir vorher getrennt waren. Wenn wir aus der Stadt hinausgehen und uns wieder mit der Natur
verbinden, werden wir stark dabei unterstützt, die dimensionalen und energetischen Veränderungen zu
integrieren, die sich gerade jetzt ereignen.
In diesem Workshop lernst du, wie du gemeinsam mit der magischen Welt der Elementarwesen kreierst,
die ein wichtiger Teil der Natur sind. Du lernst, wie du durch die Verbindung mit den spirituellen Welten
der Engel, Elfen, Einhörner und Drachen deine Vorstellungskraft mühelos nutzen und in deinem Alltag
spirituelle Magie aktivieren kannst. Du erlebst, wie du dich zum vollen Potenzial deines Lebens öffnest
und dadurch eine neue Version deiner eigenen Realität kreierst.
Dieser Workshop beinhält folgendes und mehr:









Arbeit mit dem energetischen Körper: Reinigung deiner Chakras und Aktivierung deines Lichtkörpers.
Stärkung deiner Vorstellungskraft: Sie ist essenziel zur Erschaffung der gewünschte Version deiner
Realität.
Verbindung mit Engeln, aufgestiegenen Meistern und deinen Geistführern: Erinnere dich, wie du sie
um Unterstützung und Weisheit bittest.
Geschichten und Bilder von magischen Begegnungen: mit Elfen, Drachen, Einhörnern und anderen
Wesen der magischen Welten. Du lernst, wie du ihre Magie in deinen Alltag bringst.
Telephatische Übungen: Du stärkst und vertiefst deine intuitiven Fähigkeiten hin zu einer
multidimensionalen Lebensweise.
Verschiedene Formen der heiligen Geometrie und Klang: Du verbindest dich mit der Quelle und
deinem höheren Selbst für Heilung, Balance und Transformation.
Lichtsprache und Blume des Lebens: Aktivierung deine DNS zur Verwirklichung deiner Seelenabsicht.
Meditation zum Baum der Reichhaltigkeit & Kreationsmatrix: Wir verankern und erweitern unsere
Kreationen. Diese Meditation unterstützt dich, deine Herzenswünsche zu verwirklichen.

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

