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Liebe Freundin und lieber Freund von TRIUNITY Seminare,
liebe Interessentin, lieber Interessent,
was glaubst du, was ist die häufigste Ausrede, wenn es darum geht, sein
Leben zu verändern ... seinem Leben noch mehr Sinn zu geben ... oder sich
einfach mal etwas Gutes zu tun?
Die häufigste Ausrede: KEINE ZEIT!
Das ist natürlich Quatsch. Denn Zeit ist eine der Währungen, die auf diesem
Planeten fair verteilt wird. Jeder Mensch bekommt jeden Tag Punkt Mitternacht
24 Stunden an Zeit zugeteilt - das sind 1440 Minuten und 86400 Sekunden.
Und das Universum schaut uns dann sehr genau dabei zu, was wir mit unserer
wertvollen Zeit so alles machen.
mache
Damit wir dieses Spiel auch richtig schätzen lernen und es nicht
selbstverständlich nehmen, gibt es einen weiteren, wichtigen Aspekt: Niemand
von uns weiss nämlich, wie lange dieses Spiel dauert und wie oft uns diese 24
Stunden immer wieder zugeteilt werden.
werden. Irgendwann ist das Spiel zu Ende manchmal ganz abrupt ist es vorbei. Leider vergessen wir das gerne mal, wenn
wir durch die Tage hetzen und dabei oft sehr eigenartige Prioritäten setzen.
Sei dir bitte bewusst:
Zeit ist eine Maßeinheit, mit der du dem
dem Leben deutlich zeigst,
was dir wirklich wichtig ist!
Vielleicht denkst du jetzt: „Ja, aber ich muss doch jeden Tag acht Stunden in
meinem (oft öden) Job verbringen, damit ich meine Miete zahlen kann etc.“.
etc.“ Ich
verstehe diesen Gedankengang. Doch lass uns
un ruhig mal ein wenig
progressiver denken.
Erstens: An dieser Stelle würden manch andere Menschen kündigen und
somit den Sprung ins Unbekannte wagen. Deine Wahl ist es aber in diesem
Fall, deine Zeit in einen Job zu investieren, der dir zwar Sicherheit, aber
ab keine
Erfüllung bringt. Und diese Wahl ist - wenn du ein sicherheitsbetonter Mensch
bist - durchaus nachvollziehbar. Allerdings macht es einen Riesenunterschied
in deiner Lebensqualität, ob du dir immer wieder sagst, dass du da hingehen
MUSST ... dann fühlst
ühlst du dich nämlich ständig als Opfer deiner Umstände.
Oder anders - dass du dir bewusst machst, dass es deine freie WAHL ist, da
hinzugehen. In diesem Fall bist du dann ein bewusster Schöpfer deiner
Realität. Und das ist ein grosser Unterschied in der Energiequalität
Energiequalität deines

Denkens und Handelns.
Zweitens: Lass uns noch etwas genauer hinschauen: Lediglich acht Stunden
in deinem Job zu sein, sagt nichts darüber aus, womit du diese Zeit wirklich
verbracht hast. Vielleicht damit zu jammern, dass der Job so öde ist? Oder
damit, dein Bestes zu geben und zu lieben, was du tust - weil du es ja eh tust?
Oder damit, konstruktiv darüber nachzudenken, was du eigentlich willst und
wie du diese Veränderungen am besten in die Wege leiten kannst?
Acht Stunden in deinem Job, das sind in etwa 20.000 Gedanken: Worauf
sind diese ausgerichtet? Wie nutzt du die Zeit auf dem Weg zur Arbeit
und zurück? Und was stellst du mit den restlichen 16 Stunden deines
Tages an?
Wie viele Minuten oder Stunden verschwendest du mit sinnlosen Gesprächen
oder Diskussionen ... mit Surfen im Internet ... mit irgendwelchen
Fernsehprogrammen ... oder einfach damit, über alles nachzudenken, was dir
stinkt und was alles falsch läuft in deinem Leben?
Sei dir bitte im Klaren: Zeit ist ein mächtiger Aspekt deines Lebens ... und
ein sehr mächtiger Hebel für dein Glück, deinen Erfolg und deine
Erfüllung.
Wenn es also in deinem Leben gerade nicht so richtig flutscht - wenn du
auf deinem Erfolgsweg irgendwo stagnierst - wenn es im einen oder
anderen Bereich nicht so gut läuft, wie du es dir wünschst, dann
investiere einen kleinen Teil deiner Zeit in das Wachstum und die
Entwicklung deiner Persönlichkeit ... und dafür lege ich dir unsere
nachfolgenden Seminare ganz besonders ans Herz. Glaube mir, es lohnt
sich!
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 immer der Königsweg zu einem
glücklichen, erfolgreichen und erfüllten Leben.
Dich dabei zu begleiten und dir auf deinem Weg zu noch mehr Glück, Erfolg
und Erfüllung behilflich zu sein, ist uns eine Herzensangelegenheit.
Melde dich am besten sofort an - es lohnt sich für dich!

Das neue 3-Tage-Impulsseminar

"FASZINATION LEBEN"
Mach aus deinem Leben ein Meisterwerk!
Noch inhaltsstärker. Noch hilfreicher. Noch wertvoller.

Dieses Impulsseminar verleiht dir neue Kraft und eröffnet dir neue
Perspektiven. Es schafft Vertrauen in dich selbst und Vertrauen ins Leben. Und
es schafft Mut - Mut, dein eigenes Leben glücklich zu leben und
möglicherweise auch etwas Neues und Grossartiges in Angriff zu nehmen Mut, dein wahres Potenzial zu entdecken und dein persönliches Optimum
auszuschöpfen, deinem 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!

Ausbildung zum

"HOLISTIC LIFE COACH
für Lebensmanagement und Transformation"
Diese qualifizierte Ausbildung richtet sich an alle, die ihr Wissen in Zukunft als
Coach oder Lebenslehrer mit anderen Menschen teilen wollen A aber auch an
alle, die für sich selbst tiefgreifende und heilsame Veränderungen erzielen und
ihr Leben zum Positiven verbessern wollen A kurzerhand an alle, die sich
nach einem wirklich glücklichen und erfolgreichen Leben sehnen und ihrem
Leben jetzt eine positive Wende oder neuen Schwung geben wollen.
Diese Ausbildung ist eine perfekte Lebensschule, in der du alles lernst,
was du brauchst, um dein Leben nach deinen Vorstellungen und
Wünschen zu gestalten – in der du aber auch lernst, dein wahres,
vollkommenes Meisterselbst zu erkennen, dein unbegrenztes Optimum
zu entfalten und es meisterlich auf allen Ebenen deines Lebens zu
manifestieren.

Der Schlüssel zu einem glücklichen, erfolgreichen und
sinnerfüllten Leben!

... inkl. Heimstudium - bestehend aus 10 Themen Schriftmaterial
und 10 CD's à 60 Minuten!

... inkl. holistische Persönlichkeitsanalyse mit dem TimeWaver
Informationsfeldsystem ... deine Verbindung zum Informationsfeld!
In DE-88356 Ostrach-Waldbeuren (Region Bodensee)
WICHTIG:
Frühbucherpreis bei Buchung bis 31.07.2018!
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder und Wiederholer der
Ausbildung!
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier >>>

Channeling-Ausbildung
- dein Kontakt zur geistigen Welt Noch nie war es so segensreich, mit der geistigen Welt in Kontakt zu
sein, wie in dieser schnelllebigen und sich stark verändernden Zeit!
In dieser intensiven Ausbildung durchläufst du in relativ kurzer Zeit einen
liebevollen Bewusstseinsprozess, wie du ihn noch niemals zuvor so erlebt hast.
Mit effektiven Energieübungen, mit geführten und gechannelten Meditationen
werden alle Kanäle im feinstofflichen Energiesystem gereinigt, erweitert und
aktiviert. Dabei erlebst du eine deutliche Expansion und Anhebung deiner
Realität auf allen Ebenen – sowohl mental, emotional und spirituell als auch
physisch und energetisch. Dein gesamtes Wesen ist demzufolge in diesen
Prozess der liebevollen Energieanhebung integriert.

In DE-88356 Ostrach-Waldbeuren (Region Bodensee)
WICHTIG: Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder „GOLD“ und für alle
Wiederholer dieser Ausbildung!
Voraussetzung zur Teilnahme an dieser Ausbildung: Absolviertes Seminar
"FASZINATION LEBEN" oder "Der Schlüssel zu Glück und Erfolg" oder
"Einfach glücklich - im Einklang mit der geistigen Welt" oder „HERZ MATRIX –
die Quelle deiner Kraft“
Weitere Informationen und Details erfährst du hier >>>

Schlusszitat:

„Die Intuition ist ein göttliches Geschenk - der denkende
Verstand ein treuer Diener. Es ist paradox, dass wir
Menschen den Diener verehren
verehren und die göttliche Gabe
entweihen.“
Albert Einstein, Physiker und Nobelpreisträger
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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