Wege der Göttin: Mitgefühl, Heilung, Transformation und Kreation
Während diesem kraftvollen und transformierenden Workshop verbindest du dich mit deinem
höheren Selbst und multidimensionalen Energien. Du lernst, wie du mit den Energien verschiedener
Göttinnen kreieren, dein Leben transformieren und Liebe, Mitgefühl, und kreative Energie in jeden
Aspekt deiner Lebenserfahrungen einfliessen lassen kannst.
Verbinde dich durch heilige Rituale, Göttin-Anrufungen, sowie mit einer Gruppenheilungssitzung und
geführten Meditationen mit der Kraft deiner eigenen spirituellen weiblichen Aspekte. Erlebe
Eunjung's “Sprache des Lichts”, aktiviere deine kristalline DNS und deinen Lichtkörper, und integriere
deine eigenen multidimensionalen Aspekte. Eunjung wird ihre persönlichen Erlebnisse mit den
kraftvollen Energien von Göttinen aus verschiedenen Kulturen mit uns teilen.
Gemeinsam mit Yves Nager reiste sie zu vielen heiligen Orten rund um die Welt; wie Hawaii, Ägypten,
Jordanien, Mexiko, Ecuador, Bali, Thailand, Südkorea, Zypern, Frankreich, Griechenland und Malta.
Eunjung wird mit uns teilen, wie wir selbst lernen können, gemeinsam mit der Göttin-Energie zu
erschaffen, das Leben zu transformieren und wie wir Liebe, Mitgefühl, Heilung und reine Energie in
jeden Aspekt unserer Lebenserfahrung einfliessen lassen können.
Erlebe eine wunderschöne Heilzeremonie mit Rosen und empfange kraftvolle Nachrichten von der
Schwarzen Madonna (Heilung & Befreiung), Aphrodite (Liebe und spiritülle Partnerschaft), Kwan Yin
(Mitgefühl), Pele (Kraft), Lakshmi (Fülle) und Isis (Magie und Kreation). Eunjung wird dich durch eine
kraftvolle Reise hin zum Erwachen deiner inneren Göttin und inneren Gottes begleiten. Du erinnerst
dich daran, wie du als wahre(r) Meister(in) in deinem Leben dein vollstes Potenzial umsetzst.
Webe deine Matrix aus göttlicher Kraft und Liebe in dein Leben, der kleinste Lichtfunken hat das
Potenzial das gesamte Universum zu erleuchten! Dieser Workshop wird von Yves Nager auf Deutsch
übersetzt und ist auch für männliche Teilnehmende offen.
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

