Der Schlüssel zum bewussten Erschaffen: Entdecke deine Gaben und manifestiere
deine Herzensträume – Ein Workshop mit Eunjung Choi & Yves Nager
Der Schlüssel zum Freilegen deines grössten Potenzials ist die Fähigkeit und der Wille, eine Alternative zu dem
was ist zu sehen – du findest diesen Schlüssel in dir. Du bist niemals in einer einzigen Version der Realität fest
gefahren. Die Wahrheit ist, dass wir in einem Universum unendlicher Möglichkeiten leben. Während diesem
Wochenendseminar lernst du, wie du diesen Schlüssel aktivierst um auf die von dir gewünschte Version der
Realität zu fokussieren. Manifestier von einem herzzentrierten Bewusstsein und als kraftvolle/r Regisseur/in auf
der Bühne, die du „dein Leben“ nennst.
Eunjung Choi und Yves Nager teilen mit uns, wie wir unsere Gaben entdecken und die Träume unserer Herzen
manifestieren. Du wirst effektive Werkzeuge und kraftvolle energetische Übungen lernen, die dir dabei helfen,
bewusst auf deinem Weg der Kreation zu navigieren. Eunjung & Yves werden auch von ihrer eigenen
transformativen Reise erzählen, die sie durch mehr als 20 Länder um die Welt geführt hat, und wie sie dabei von
vielen Weisheitsträgern, Schamanen und Heilern verschiedener Traditionen und einheimischen Kulturen lernten.
Während diesem Wochenende lernst du wie du:


Dich von alten einschränkenden Glaubenssystemen und Programmen befreist, die auf Erfahrungen aus der
Vergangenheit und Ängsten zur Zukunft basieren.



Mit den höchsten Aspekten deines Selbst verbindest und dadurch Unterstützung aus der spirituellen
Dimension erhältst.



Von Stressfaktoren loslässt und durch energetische Übungen sowie meditative Bewusstseinspraxis in
deinem Alltag völlig gegenwärtig und achtsam wirst.



Eine sehr effektive alte Heiltechnik anwendest, um dein inneres Kind zu umarmen und zum Kanal zwischen
den Energien des Kosmos und der Erde wirst.



Effektiv mit dir selbst, anderen und dem Universum kommunizierst und dadurch deinen Kreationsprozess
optimierst.



Deine Vorstellungskraft aktivierst und stärkst. Deine Vorstellungskraft ist die Basis, auf der du alternative
Versionen deiner Realität kreierst.



Deine Gaben findest und deine wirkliche Lebensabsicht aktivierst, die dir ultimative Freude und Erfüllung
bringt und gleichzeitig andere unterstützt.



Entscheidungen triffst, die deine Kreation unterstützen und wie du ein/e kraftvolle/r Regisseur/in deiner
Lebensreise wirst.



Dich durch ein Ritual mit dem Einheitsbewusstsein der Liebe und Freiheit verbindest.

Erlebe wie es sich anfühlt, dein Leben bewusst und spielerisch zu erschaffen. Dadurch können wir nicht nur uns
selbst transformieren, sonderen auch einen einzigartigen Beitrag zur Transformation anderer und zum ganzen
Planeten Erde machen. Die während des Workshops vermittelten Werkzeuge und Übungen basieren sowohl auf
Eunjung’s kraftvollen Visualisierungstechniken (VisioTrix), Klangaktivierungen und geführten Meditationen als
auch auf Yves‘ Erfahrung aus Coaching, Heilung und auf Gegenwart zentriertem Bewusstsein.
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

