Multidimensionales Leben auf der neuen Erde
Wir wurden gemeinsam als Lehrer eines sehr speziellen Programms ausgebildet und zertifiziert, das in
Maui angeboten wird. Der Kurs heisst “The Golden Age Men and Women’s Course” (in etwa: Kurs für Mann
und Frau des Goldenen Zeitalters). Wir haben dieses einzigartige Wochenendseminar kreiert, das auf
diesem Kurs und noch viel mehr auf unserem kombinierten Wissen und den Erfahrungen der letzten Jahre
aufbaut. Während diesem Seminar kannst du dein Portal zum multidimensionalen Leben auf der neuen
Erde öffnen. Dieses Wochenende gibt dir die Gelegenheit, deine Fähigkeiten zu erweitern und deine
einzigartigen Gaben aufzuwecken, die du speziell in dieses Leben mitgebracht hast, um das neue Zeitalter
der Freiheit zu erschaffen und zu unterstützen.
Bis heute wurde ungefähr 90 % des Lebens durch unbewusste Erinnerungen gesteuert, die in den Zellen
gespeichert sind. In diesem Seminar fokussierst du dich darauf, deine Präsenz auf solch einem tiefen
zellulären Rahmen zum Ausdruck zu bringen, dass deine Seele die ursprüngliche Liebe und das Licht der
Quelle wieder erweckt, die tief in jeder einzelnen Zelle gespeichert sind. Dieses spirituelle Erwachen fordert
deine Zellen auf, sich mit der kristallinen DNS zu vereinigen und so die Eigenschaften, Fähigkeiten und
Kräfte deines spirituellen Selbst zu befreien. Während diesem Seminar werden einge der Übertragungen so
durchgeführt, dass jegliche unnötige, die Vorfahren betreffende Information zurück in ihre ursprüngliche
Codierung transformiert wird.
Während sich diese transformierten Energien das Lichtverhältnis innerhalb deiner Zellen weiterhin
erhöht, fängt das mentale und gefühlsmässige Wesen an, sich in Ausrichtung mit der Aufstiegsspirale zu
bringen. Sie wurde dazu entworfen, dir grösseren Zugang zur spirituellen Weisheit deiner Präsenz zu
geben. Während du deine Resonanz erhöhst und sie mit deiner Präsenz abstimmst, werden sich deine
inneren männlichen und weiblichen Anteile auf natürliche Weise an ihre Fähigkeiten erinnern, in einem
vereinten gesamtheitlichen Zustand der Einheit zu denken, zu fühlen und zu leben.
In diesem Seminar erhältst du folgenden Nutzen und mehr:
• Befreie dich von überholten Rollen, die Männern und Frauen zugeordnet wurden, und definiere sie neu
• Lerne Übungen, die dich dabei unterstützen, völlig gegenwärtig zu sein statt in der Beschränkung von
vorbestimmten Aktivierungsmustern zu leben
• Entwickle ein Fundament, auf dem du ohne Wertung liebst
• Erlebe, wie es ist, durch dein unbeschränktes Selbst zu denken, zu fühlen und zu sein
• Erschaffe unbeschränkte Grundlagen zum multidimensionalen Leben auf der neuen Erde
• Triff Entscheidungen vom Verstand deines Herzens statt vom bedingten Verstand in deinem Kopf aus
• Reinige deine Zellenerinnerungen und unterstütze dadurch die Wiederaktivierung deiner kristallinen
DNS
• Erschaffe Gleichwertigkeit und Unterstützung zur gegenseitigen höchsten Berufung
• Fokussiere auf den aktuellen Moment und lebe in der Neutralität des Quantenfeldes, wo Stress nicht
leben kann
• Lebe von einer zentrierten Basis des Seins und etabliere eine Grundlage der Freiheit
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.
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