22.07.2018

Liebe Freundin und lieber Freund von TRIUNITY Seminare,
liebe Interessentin, lieber Interessent,
nachfolgend geben wir dir 3 gute Gründe, warum es Sinn macht, dein wahres
vollkommenes Potenzial dafür zu nutzen, um das Höchste, Beste und Edelste
aus deinem Leben zu machen. Denn alles andere führt im Laufe der Zeit nur
zu immer mehr Frust und Unzufriedenheit:
Grund 1: Du hast ein universelles Recht auf GLÜCK!
Grund 2: Du hast ein universelles Recht auf ERFOLG!
Grund 3: Du hast ein universelles Recht auf vollkommene ERFÜLLUNG!
Deshalb streben wir alle - jeder Einzelne auf seine Weise - nach Glück, Erfolg
und einem erfüllten Leben.
Leben
Und am Ende unseres Lebens - ob wir das
as wahrhaben wollen oder nicht bleiben nur noch 3 Fragen:
1. War ich wirklich glücklich?
glücklich
2. War ich erfolgreich - habe ich mein persönliches Optimum gelebt?
3. Habe ich in allen Bereichen ein vollkommen erfülltes Leben geführt?
Aus diesen 3 Fragen ergibt sich dann die eine, alles entscheidende Frage für
jeden von uns:
Wie schaffe ich es, ein glückliches, erfolgreiches und sinnerfülltes Leben
zu führen und dabei mein persönliches Optimum zu leben?
Wenn es also derzeit in deinem Leben nicht so richtig läuft - wenn du auf
deinem Weg stagnierst oder es im einen oder anderen Bereich nicht so rund
läuft, wie du es dir wünschen würdest, dann halte kurz inne ... und investiere
einen kleinen Teil deiner wertvollen Zeit in das Wachstum und die Entwicklung
deiner Persönlichkeit
sönlichkeit ... denn genau dafür bieten wir dir die nachfolgenden
Seminare und Ausbildungen.

Sei dir gewiss, es lohnt sich für dich - melde dich zu dem Event an, das
dich im Herzen anspricht ... am besten gleich!

1. Einladung zum nächsten GRATIS
Online-Webinar
Demnächst bieten wir dir wieder ein kostenfreies Online-Webinar. Nutze das
kraftvolle Energiefeld eines solchen gemeinsamen Miteinanders für deine
erneute Ausrichtung auf deinen Erfolg und deine Erfüllung ...
Wir freuen uns, wenn du dabei bist!

2. "FASZINATION LEBEN": Neuer Termin +
neuer Seminarort!
•

Auf vielfachen Wunsch bieten wir im September nochmals einen
Termin für unser Erlebnisseminar "FASZINATION LEBEN" in der
Region Bodensee an.

Das Intensivseminar "FASZINATION LEBEN" liefert schon seit jeher das
Basiswissen für ein glückliches, erfolgreiches und sinnerfülltes
Lebensmanagement. Aus diesem Grund stand es in den letzten 20 Jahren
auch immer mal wieder auf dem Prüfstand, um die Inhalte stets auf den
neuesten Stand der Zeit zu bringen.
Dies gilt nun auch für das neue, aktuelle "FASZINATION LEBEN", das ab
sofort in einem runderneuerten Gewand durchgeführt wird:
•
•
•

Einen Tag länger => jetzt 3 Tage ... zum gleichen Preis!
Schwerpunkt: Dein Glück! ... Dein Erfolg! ... Deine Erfüllung!
Jetzt noch inhaltsstärker! Noch hilfreicher! Noch intensiver!

Das Ziel: Die Teilnehmer entwickeln einen kraftvollen, emotionalen
Erfolgs-Flow, mit dem sie ihr Leben nach dem Seminar in
Höchstgeschwindigkeit zum Positiven und Besseren verändern können.
In diesem "runderneuerten" Impuls-Seminar geht es also darum, sowohl das
vorhandene Mindset als auch die emotionale Gefühlswelt wieder neu
auszurichten. Etwas Besseres kannst du nicht für dich tun - denn in diesem
Seminar kannst du dich wieder voll auf Liebe, Glück, Erfolg, Gesundheit,
Wohlstand und Erfüllung programmieren ... wenn du es möchtest.

Nutze solche Gelegenheiten und melde dich jetzt an!

Alle Teilnehmer des früheren 2-Tage-Seminares "FASZINATION LEBEN"
können auch das neue 3-Tage-Seminar zum günstigeren
Wiederholerpreis besuchen.
Alle weiteren Details erfährst du HIER >>>
Melde dich jetzt an ... und sei dabei!

3. Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE
COACH"
•
•

Start der Ausbildung: Teil I auf Oktober verschoben!
Frühbucherpreis noch bis 31.07.2018 - schnell anmelden!

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 auf allen Ebenen deines Lebens meisterlich zu
manifestieren.
Diese qualifizierte Ausbildung richtet sich an alle, die ihr Wissen in Zukunft als
Coach oder Lebenslehrer mit anderen Menschen teilen wollen > aber auch an
alle, die es ernst meinen und es jetzt wirklich wissen wollen ... die sich nach
einem rundum glücklichen und erfolgreichen Leben sehnen und ihrem Leben
jetzt eine positive Wende und neuen Schwung geben wollen.

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 erfährst du hier >>>

4. CHANNELING: Start der neuen
Ausbildungsstaffel!
•
•

Der schnellste Weg zu deiner spirituellen Meisterschaft!
Der heisse Draht zum Universum - dein direkter Draht zur
geistigen Welt!

Noch nie war es so segensreich und hilfreich, 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.
•

Schnell anmelden - nur noch wenige freie Plätze!

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:

"Alles, was uns an anderen missfällt,
kann uns zu besserer Selbsterkenntnis führen
und uns damit zu einem besseren Menschen machen"
(Carl Gustav Jung - Begründer der analytischen Psychologie)
Psychologie
In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten
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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