04.06.2018

Liebe Freundin und lieber Freund von TRIUNITY Seminare,
liebe Interessentin, lieber Interessent,
jeder Mensch strebt bewusst oder unbewusst nach Glück, Erfolg und einem
erfüllten Leben. Und am Ende des Lebens bleiben im Grunde nur drei Fragen,
die dann jeder für sich selbst beantworten muss: War ich wirklich glücklich?
ücklich?
War ich in allen Bereichen so erfolgreich, wie ich es immer sein wollte? Hatte
ich wirklich ein rundum erfülltes Leben?
In diesem Zusammenhang sind sicher auch noch die nächsten beiden Fragen
wichtig: Warum sind einige Menschen ein Leben lang erfolgreich
erfolgreich und glücklich,
während andere stagnieren und von einem Frusterlebnis ins nächste stolpern?
Warum schaffen es so viele Menschen nicht, ihr Leben nachhaltig zum
Positiven zu verändern?
Die Antworten auf diese eminent wichtigen Fragen erhältst du gerne
gern im
nachfolgenden 11-Minuten
Minuten-Video.
Video. Diese 11 Minuten können dein Leben in
Höchstgeschwindigkeit zum Positiven verändern - wenn du es möchtest.
Impuls-Video #23: "Warum die meisten
meisten Menschen keinen Erfolg haben" ...
oder nicht so erfolgreich sind, wie sie es sich eigentlich wünschen.

Sei dir bitte im Klaren: Das alles nur zu wissen, ist immer nur der
Trostpreis im Leben. Wenn du dieses Wissen aber mit jedem Atemzug
lebst und erlebst, dann verändert sich dein Leben in
Höchstgeschwindigkeit zum Positiven. Das ist ein Versprechen, das wir
dir gerne geben.
Mit den universellen Schicksalsgesetzen verhält es sich nämlich ebenso,
wie mit den Gesetzen der Physik. Wer sie kennt und mit jedem Atemzug
lebt, profitiert davon. Wer sie mehr oder weniger ignoriert, kann böse auf
die Nase fallen. Die bewusste und unbewusste Anwendung der
Schicksalsgesetze im Alltag ist somit der Königsweg zu einem
glücklichen, erfolgreichen und erfüllten Leben.
Dich dabei zu begleiten und dir auf deinem Weg behilflich zu sein, ist uns eine
Herzensangelegenheit. Wir wollen dir gerne dabei helfen, dein wahres,
einzigartiges Potenzial zu entfalten und dein persönliches Optimum zu leben,
damit du möglichst rasch das nächste Level deines Erfolgs erreichst.
Deshalb haben wir unser Erfolgsseminar "FASZINATION LEBEN - Dein
Glück! Dein Erfolg! Deine Erfüllung" weiter intensiviert und verbessert und
um viele neue, hilfreiche Aspekte erweitert.Und wir laden dich heute ein, zu
diesem neuen - und wie wir meinen - inhaltsstärksten, konkretesten und
nachhaltigsten Erfolgsseminar zu kommen, das wir je für unsere Teilnehmer
entwickelt und durchgeführt haben ...
Melde dich jetzt an ... und sei dabei!

Das neue 3-Tage-Erlebnisseminar
zur Entdeckung deines wahren, einzigartigen Potenzials

Noch inhaltsstärker. Noch hilfreicher. Noch wertvoller.

Mach aus deinem Leben ein Meisterwerk:
Potential ausschöpfen - Träume verwirklichen - Sinn finden!

Folgende Schwerpunkte erwarten dich in diesen Tagen:
•
•
•
•
•

2 elementare Erfahrungen, um die sich unser ganzes Leben dreht
Die Schicksalsgesetze ... und wie du sie sinnvoll für dich nutzen kannst
Kluges Brainmanagement - vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer
Warum Probleme entstehen ... und wie man sie mit Leichtigkeit löst
Was dir eine Krankheit sagen will: Aktivierung der Selbstheilungskräfte

•

Erfolg und Fülle XXL: So realisierst du deine Träume, Wünsche und
Ziele
Vom Kopfdenken zum intuitiven Herzmenschen
Worin sich Liebespartner oft irren und deshalb immer wieder enttäuscht
werden
Die Glücksregeln für eine liebevolle und erfüllende Partnerschaft
Sein wahres Potenzial erkennen und sein persönliches Optimum leben
Wie du dein Leben auf das nächsthöhere Level anhebst
Sinn – Berufung – Mission: So findest du deine Aufgabe, wofür du
geboren bist

•
•
•
•
•
•

Dieses Impuls- und Erfolgsseminar verleiht dir neue Kraft und eröffnet dir neue
Perspektiven. Es schafft Vertrauen in dich selbst und Vertrauen ins Leben. Und
es schafft Mut - Mut, sein eigenes Leben glücklich zu leben und
möglicherweise auch etwas Neues und Grossartiges in Angriff zu nehmen Mut, sein wahres Potenzial zu entdecken und sein persönliches Optimum
auszuschöpfen, seinem Herzen zu folgen und ein Leben zu realisieren, das du
schon immer für dich erträumt hast.
Wichtig für Wiederholer des Seminares:
Alle Teilnehmer des vorherigen 2 Tage-Seminares FASZINATION LEBEN
können das neue 3 Tage-Erfolgsseminar zum günstigen Wiederholerpreis
besuchen.
Alle weiteren Details erfährst du HIER >>>
Melde dich jetzt an ... und sei dabei!

Schlusszitat:

"Wenn Du Dir eine Perle wünschst, dann suche sie nicht in einer
Wasserlache - denn wer Perlen finden will, muss bis zum Grund
des Meeres tauchen."
Dschalal ad-Din ar-Runi, persischer Gelehrter und Dichter

In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Wochen und sind glücklich
und dankbar, wenn wir dich mit unseren Seminaren auf deinem individuellen
Erfolgsweg wieder ein kleines Stück in eine glückliche, erfolgreiche und vor
allem sinnerfüllte Zukunft begleiten dürfen.

Mit herzlichen Grüssen - dein TRIUNITY-Team
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