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Liebe Freunde von TRIUNITY Seminare,
liebe Interessenten,
wir hoffen, Sie hatten einen glücklichen Start ins neue Jahr und wir wünschen Ihnen für 2014 von
ganzem Herzen alles Liebe und Gute, viel Gesundheit, Erfolg und vor allem Freude und Erfüllung.
Im Tarot steht das Jahr 2014 unter dem Einfluss der Energiequalität "Der Wagen". Diese Karte steht
für Selbsterforschung, neue Kraft aus Selbsterkenntnis und innerer Klarheit, Bereitschaft für Neues,
Neubeginn, Wechsel zum Guten, spiritueller Weg.
Die Kurzbotschaft könnte lauten: "Bist du bereit für einen Neubeginn? Schaue nach innen, zur
Weisheit deiner inneren Führung. Sie hat dir etwas mitzuteilen und will dich vorbereiten für den
Aufbruch in eine neue Phase deines Lebens. Du lebst momentan noch auf Sparflamme. Hadere nicht
und nimm alle Herausforderungen an, du wirst daran wachsen. Schaffe Frieden in deinem Innern und
nutze alle Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und zur Entfaltung deiner höchsten Potenziale. Alle
Zeichen deuten jetzt auf einen Wechsel zum Guten in deinem Leben, wenn du klar im Geist und auf
dein Herz ausgerichtet bist. Der Weg des Wagens ist der königliche Pfad der Transformation und der
Bewusstwerdung, der mit goldenen Steinen gepflastert ist".
Im Kontext mit der Energieanhebung im universellen Aufstiegsprozess ist das Jahr 2014 aus
energetischer Sicht ein wichtiges und besonders transformatorisches Jahr. Es gilt hier noch einige
Klippen und Herausforderungen zu überwinden, aber gleichzeitig birgt dieses Jahr auch grosse
Chancen und Möglichkeiten für einen neuen Weg, der dann mit goldenen Steinen gepflastert ist. Dies
gilt für jeden einzelnen Menschen, aber auch für die Menschheit als Ganzes. Folglich sind die
nächsten Monate für das persönliche Glück, den Erfolg und die Lebensqualität der nächsten Jahre
von grosser Bedeutung.
Aus diesem Grund haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, zu diesem Thema ein kostenfreies
Webinar anzubieten, das Sie ganz bequem zu Hause auf dem Sofa verfolgen können:

Webinar

"Die Energiequalität des Jahres 2014"
- Aufgaben und Herausforderungen + Chancen und Möglichkeiten ... aus Sicht des Tarot, der Astrologie, der geistigen Welt
und zusammengefasst, aus unserer Sicht!

Dienstag, 21.01.2014
20.00 bis 21.15 Uhr
Klicken Sie hier zur Anmeldung zu diesem Webinar …
Hier erhalten Sie dann automatisch auch Ihren persönlichen Zugangscode zum Webinar.
Im Normalfall reicht zur Teilnahme die normale Internetverbindung - wir empfehlen allerdings ein
zusätzliches Lautsprechersystem, das Sie relativ günstig überall im Fachhandel bekommen können.

Vorschau auf weitere Webinare:
Zwei weitere Webinare planen wir für Montag, 17.02.2014 mit der Überschrift "Geht nicht, gibt´s
nicht - wie man Erfolg unvermeidbar macht!" und weiterhin für Montag, 17.03.2014 mit der
Headline "Kraftzentrale Unterbewusstsein - eine Kraft in dir wie Dynamit"
Diese Termine können Sie sich schon einstweilen einmal vormerken -> Näheres dazu erfahren Sie in
Kürze!

Die nächsten TRIUNITY Veranstaltungen, Seminare und Ausbildungen:
•

NEU: Ein ganz besonderes Erlebniswochenende für alle, die jetzt durchstarten wollen!

Mentaltraining und Erlebnisseminar

"ERFINDE DICH NEU und MACH DEIN DING!"
- Herausforderungen annehmen, Potenziale nutzen und Träume realisieren Samstag/Sonntag -> 05.04. bis 06.04.2014
im Grossraum Bodensee
mit den beiden Gastreferenten:
Dr. Michael König - Biophysiker und Buchautor von "Das Urwort - die Physik Gottes"
Red Herschmann - Unternehmer und Inhaber der Firma Das Fünfte Element GmbH
Nähere Informationen erfahren Sie hier!

•

Die Faszination des Lebens auf neue Weise erfahren!

"DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG"
- mit Freude und Leichtigkeit zu einem glücklichen, erfolgreichen und erfüllten Leben"
vom 25.01. bis 27.01.2014
in Ostrach-Waldbeuren am Bodensee
Nur noch 3 Plätze frei -> nähere Informationen erfahren Sie hier!

•

Der heisse Draht zum Universum und der schnellste Weg zur eigenen Meisterschaft!

"CHANNELING-AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit der geistigen Welt Teil I 20.03. bis 24.03.2014
Teil II 16.05. bis 20.05.2014
in D-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee
Bei einer Anmeldung bis spätestens 31.01.2014
gewähren wir 10% Frühbucherrabatt!
Voraussetzung für diese Ausbildung:
"FASZINATION LEBEN" oder "DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG" absolviert!
Nähere Informationen erfahren Sie hier!

Vieles unterliegt derzeit dem Gesetz der Entwicklung und der Veränderung - auch in uns reifen
ständig neue Ideen, wie wir in dieser Zeit für unsere Seminarteilnehmer und Kunden noch hilfreicher
und wertvoller sein können. Wie auch immer Sie Glück oder Erfolg für sich definieren, wir möchten,
dass Sie so glücklich und erfolgreich sind, wie Sie es sein möchten und dabei als bewusste, liebevolle
Schöpfer mit Freude und Leichtigkeit das Höchste, Beste und Edelste aus Ihrem Leben machen.
Dabei geht es uns nicht so sehr um das Wissen im Allgemeinen, sondern vielmehr um das erlebte
Sein. Denn Wissen ist nur der Trostpreis in diesem Spiel des Lebens.
Schenken Sie zwei Leuten ein UFO. Der eine beginnt sofort damit, das Ding zu untersuchen und zu
zerlegen, weil er unbedingt wissen möchte, wie es funktioniert. Der andere steigt einfach in das UFO
ein und beginnt damit zu fliegen, weil er fliegen möchte.
Jeder macht auf diese Weise seine Erfahrungen, die er braucht, um sein Ziel zu erreichen. Der eine
will lediglich wissen, wie es geht und der andere will fliegen. Wo und wie möchten Sie lieber Ihre
Erfahrungen sammeln ... eher beim Basteln oder eher beim Fliegen?
Unsere Seminare/Ausbildungen wurden in erster Linie für Menschen entwickelt, die gerne "fliegen"
wollen - die das UFO benutzen möchten, um damit im Leben weiter zu kommen, anstatt nur zu
wissen, wie es geht. Wie schon gesagt: Das Wissen ist nur der Trostpreis - die erlernten Dinge ins
tägliche Sein zu integrieren, um neue Gewohnheiten und Reflexe zu schaffen, sie mit Freude zu
nutzen und anzuwenden und damit einen neuen Lebensrhythmus zu schaffen, das führt zu Erfolg und
Erfüllung auf allen Ebenen und schafft gleichzeitig eine immer höhere Lebensqualität.

Dazu laden wir Sie gerne ein und sind glücklich und dankbar, wenn Sie eines unserer Seminare
besuchen und wir Sie damit ein kleines Stück auf Ihrem Weg begleiten dürfen.

Schlusszitat:
"Das Universum folgt keinem starrem Plan.
Sobald man eine Entscheidung trifft, arbeitet es damit.
Es gibt kein Richtig und kein Falsch, nur eine Vielzahl von Möglichkeiten,
die sich mit jedem Gedanken, jedem Gefühl und jeder Tat verändern".
(Albert Einstein, Physiker und Nobelpreisträger)
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