Die Matrix der neuen Erde weben
In diesem eintägigen Workshop lernst du, wie du die Matrix der neuen Erde webst. Lerne, wie du durch die
Verbindung mit den spirituellen Welten der Engel, Elfen und Meister auf einfache Weise deine
Vorstellungskraft nutzen und spirituelle Magie aktivieren kannst. Du erlebst, wie du dich zum vollen
Potential deines persönlichen Hologramms des Lebens öffnest und deine Kreationsmatrix webst.
Dieser Workshop beinhaltet folgendes und noch mehr:
• Einführung in “ImagiTrix”: Vorstellungskraft + spirituelle Magie = Matrix des Erschaffens
• Reinigung des energetischen Körpers: Reinigung deiner Chakras und deines Regenbogenlichtkörpers
• Aktivierung deiner Hypophyse und deines dritten Auges: erhalte Segnungen durch das Auge von Ra
• Vorstellungkraft als Grundlage der Schöpfung: Die holographische Erscheinungsform deiner Realität,
Haus der Spiegel, neues Geschichteerzählen
• Verbindung mit Engeln, Elfenwelten und deinen Geistführern: Erinnere dich daran, wie du sie um
Unterstützung bitten kannst
• Höre Geschichten und sieh Aufnahmen von magischen Begegnungen mit Elfen, Drachen, Einhörnern
und anderen Wesen der magischen Welten
• Magische Herzöffnung, begleitet von Einhörnern
• Lerne über Lichtsprache, verschiedene Formen der heiligen Geometrie und über die Blume des Lebens,
die alle Herzstück deiner kreativen Kraft sind
• Meditation zum Baum der Reichhaltigkeit & Kreationsmatrix (Gesang und heilige Geometrie)
Während diesem eintägigen Workshop erhältst du folgenden Nutzen und mehr:
• Wecke und stärke deine Vorstellungskraft, die essenziel ist in Verbindung zur Erschaffung deiner
Realität
• Stärke und vertiefe deine intuitiven Fähigkeiten zu einer multi-sinnlichen Lebensweise
• Verbinde dich mit Engeln, Elfen und Geistführern und erhalte dadurch Führung und Unterstützung
• Arbeite mit heiliger Geometrie und erzeuge Töne, die dich darin unterstützen, dich mit der Quelle,
deiner spirituellen Präsenz und deinem höheren Selbst zu verbinden
• Webe und aktiviere deine Kreationsmatrix
• Fördere deine Intuitionskraft durch telephatische Übungen

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

