“Die Essenz der Healing - ILAHINOOR”
Der Begriff ILAHINOOR stammt aus dem türkischen und arabischen Sprachraum und bedeutet
“göttliches Licht”. Diese Energie unterstützt uns in der Verbindung mit den multidimensionalen
Aspekten unseres Wesens. Das morphogenetische und heilende Ilahinoor-Feld verbindet uns mit dem
Kosmos und mit Mutter Erde, mit dem Bewusstsein der Delfine und Wale sowie mit dem alten
Ägypten und Lemurien. Yves wird mit uns teilen, wie wir uns mit dieser multidimensionalen
Heiltechnik befreien können, und wie es uns auf unserer Reise ins Erwachen und zur Transformation
unterstützt.
Erlebe einen Tag voller kraftvoller Ausdehnung durch eine Serie von Lichtkörper-Aktivierungen.
Eunjung wird Nachrichten und Schwingungen von verschiedenen Lichtwesen channeln und uns
gleichzeitig energetisch mit verschiedenen heiligen Orten verbinden zu denen Yves & Eunjung gereist
sind; wie Hawaii, Ägypten, Jordanien, Mexiko, Ecuador, Bali, Thailand, Südkorea, Zypern, Frankreich,
Griechenland und Malta. Eunjung wird auch die “Sprache des Lichts” zur Aktivierung deiner
kristallinen DNS, Blaupause und multidimensionalen Codes singen und übertragen.
Die aktuelle Gehirnforschung bestätigt, dass wir mit all unseren Wahrnehmungskanälen pro Sekunde
in nur einer Sekunde 11 Millionen Eindrücke verarbeiten. Auf der Stufe des Bewusstseins ist unser
Gehirn jedoch nur fähig, davon 40 Eindrücke zu verarbeiten. Basierend auf alten Prägungen,
Glaubenssystemen und Erfahrungen, filtern, analisieren, vergleichen und speichern wir diese neuen
Informationen. Dieser Prozess kreiert, was wir alle individuell als unsere Wahrheit oder Realität
erleben. ILAHINOOR unterstützt uns, die im Unterbewusstsein gespeicherten Erinnerungen in ein
neues Bewusstsein zu bringen.
Mit ILAHINOOR können wir das Unberbewusstsein mit den höheren Aspekten unseres Bewusstseins
in unseren Herzen verbinden. Verschiedene alte Traditionen, Schamanen und Weisheitsträger sagen
uns, dass das mittlere Selbst (unser Wachbewusstsein), nicht direkt auf das höhere Bewusstsein
zugreifen kann und dass Heilung immer im Jetzt geschieht. Wenn wir diese 3 Aspekte
(Wachbewusstsein, Unterbewusstsein und höheres Bewusstsein) verbinden und eine auf Liebe
basierende Beziehung mit unserem Unterbewusstsein entwicklen, können wir viel schneller und
einfacher manifestieren.
Ein wichtiger Aspekt dieses Workshops besteht darin, mit den Teilnehmenden zu teilen, wie sie
anderen zeigen können, ebenfalls mit ILAHINOOR zu arbeiten. Die Kraft wächst, wenn wir diese
Energie mit einander teilen. Wenn wir das Geschenk und den Segen von ILAHINOOR mit anderen
teilen, werden wir alle gleichsam kraftvoll. Auf der Neuen Erde ist es Zeit, dass wir alte Hierarchien
und traditionelle menschliche Strukturen hinter uns lassen. Die Initiation kommt nicht mehr länger
von einer bestimmten Person oder durch eine Organisation, sondern direkt von der kosmischen
Quelle. Dies ist die Essenz, worum es bei Heilung wirklich geht.
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

