25.08.2018

Liebe Freundin und lieber Freund von TRIUNITY Seminare,
liebe Interessentin, lieber Interessent,
heute gibt es mehrere gute Gründe, um dir für die nachfolgenden Zeilen ein
paar Minuten Zeit zu nehmen - nur wenige Minuten, die möglicherweise dein
Leben verändern können ... die aber auch ein paar schöne Geschenke oder
Überraschungen für dich bereit halten:

1. Einladung zum nächsten GRATIS Live-Webinar
Webinar mit dem
Thema "Drehbuch für dein
de Meisterwerk im Leben"
2. 25 Jahre "FASZINATION LEBEN"
=> einmaliger Jub
biläums-Aktionspreis
Aktionspreis für alle Teilnehmer ...
=> diesmal nur € 98,00 pro Person (statt regulär € 297,00)
3. Weitere Möglichkeiten zur Entfaltung deines einzigartigen
Potenzials

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

Alle weiteren Details erfährst du unter www.sofengo.de/w/302644
Die meisten Menschen denken, in dieser Welt - in der man vermeintlich nichts
geschenkt bekommt - müsse man einfach nur fleissig sein und hart arbeiten,
dann klappt das schon irgendwie. Das ist dann häufig auch das einzige an
Plan, das sie verfolgen, wenn sie sich auf den Weg machen. Und sie wundern
sich dann, wenn sie nach vielen Jahren harter Arbeit im Endeffekt nur Mangel,
Krankheit oder anderes Leid erfahren. Das muss nicht sein.
Wie man es besser machen kann und wirklich glücklich und erfolgreich wird ...
wie man mit Freude und Leichtigkeit grosse Ziele erreicht ... wie man der
Regisseur in seinem Leben wird und aus seinem Leben ein Meisterwerk macht
... dazu möchten wir dir in diesem spannenden Vortrag wieder ein paar
hilfreiche Impulse geben.
Melde dich am besten gleich an und sei dabei ...!

2. 25 Jahre "FASZINATION LEBEN"
=> einmaliger Jubiläums-Aktionspreis
=> diesmal nur € 98,00 pro Person
(statt regulär € 297,00)

Die Story zu "FASZINATION LEBEN" - in aller Kürze:
Sicherlich kennst auch du Menschen, die einen ähnlichen Schicksalsschlag –
zum Beispiel einen Jobverlust oder eine Scheidung - völlig konträr bewerten
und auch sehr unterschiedlich mit ihrer Situation umgehen. Während die einen
daran zerbrechen, nutzen es andere als Sprungbrett für den nächsten grossen
Entwicklungsschritt.
Ist es nicht erstaunlich, wie entscheidend unsere Einstellung, unsere
Werte und Gefühle für die Richtung unseres Lebens sind?
Mir wurde das erstmalig klar, als mir mein erster Coach nach fast 7 Jahren
plötzlich mitteilte, dass er in Zukunft auf meine Dienste verzichten wolle. Ich
hatte jahrelang dafür gearbeitet, ihn und seine Seminare noch bekannter zu
machen - hatte Hunderte von Seminarteilnehmern gewonnen und mich auch
nach den Seminaren vorbildlich um sie gekümmert. Doch als alles richtig gut

lief, kündigte er mir per Fax unsere Lizenzvereinbarung.
Erst war ich eine Zeitlang wie gelähmt, konnte mich für nichts „Neues“
begeistern. Ich bemitleidete mich - fühlte mich ungerecht behandelt. Das
dauerte in etwa zwei Monate. Dann aber bemerkte ich, dass mich mein Hadern
kein Stück weiter brachte. Also zog ich meine Lehren aus dieser Erfahrung und
begann, ein eigenes hilfreiches Seminar zu entwickeln, indem mein
erworbenes Wissen, alle meine Erkenntnisse, Erfahrungen und Ideen mit
einfliessen sollten.
So entstand vor 25 Jahren das erste hilfreiche Seminar-Konzept für das
Intensivseminar "FASZINATION LEBEN", das mittlerweile Zigtausende
von Menschen besucht und absolviert haben. Das war die Story dazu.
Heute präsentiert sich "FASZINATION LEBEN - Dein Glück! Dein Erfolg!
Deine Erfüllung!" in einem modernen, zeitgemässen und völlig
"runderneuerten" Programm: Ab sofort geht es im Schwerpunkt darum, sowohl
das vorhandene Mindset als auch die Gefühlswelt wieder neu auf Glück, Erfolg
und Erfüllung auszurichten und den so wichtigen Fokus zu festigen. Etwas
Besseres kannst du nicht für dich tun - dich geistig wieder vollkommen auf
Liebe, Glück, Erfolg, Gesundheit, Wohlstand und Erfüllung auszurichten und
dich emotional darauf zu programmieren ...
Es liegt uns sehr am Herzen, dass die Teilnehmer während der Tage
einen kraftvollen, emotionalen Erfolgs-Flow entwickeln, mit dem sie ihr
Leben nach dem Seminar dann in Höchstgeschwindigkeit zum Positiven
und Besseren verändern können. Du bist herzlich eingeladen dabei zu
sein!

25 Jahre FASZINATION LEBEN
Einmaliger Jubiläums-Aktionspreis
- sowohl für Erstbesucher als auch für Wiederholer -

bei Anmeldung bis 10.09.2018

diesmal nur € 98,00 pro Person
statt regulär € 297,00 => Ersparnis: € 199,00/Person

Alle weiteren Details erfährst du unter
www.triunity.eu/seminare/faszination-leben
Wichtiger Hinweis: Begrenzte Teilnehmerzahl!
Melde dich jetzt an ... und sei dabei!
Vielleicht möchtest du ja auch Freunde und Bekannten zu diesem
Seminar einladen. Noch nie war der Zeitpunkt besser als JETZT ...!

3. Weitere Möglichkeiten zur Entfaltung
deines einzigartigen Potenzials
Für was auch immer du dich entscheidest, Du bist herzlich willkommen!
•

Ausbildung zum HOLISTIC LIFE COACH für
Lebensmanagement und Transformation

=> Wichtig: Frühbucherkonditionen noch bis 15.09.2018!
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.

... inkl. Heimstudium - bestehend aus 10 Themen Schriftmaterial und 10
CD's à 60 Minuten!
Seminarort:
In DE-88356 Ostrach-Waldbeuren (Region Bodensee)
WICHTIG:
Frühbucherkonditionen noch bis 15.09.2018!
Weitere Informationen und Details erfährst du unter
www.triunity.eu/seminare/holistic-life-coach

•

CHANNELING-Ausbildung - multidimensionale
Kommunikation mit der geistigen Welt

* Der schnellste Weg zur eigenen spirituellen Meisterschaft!
* Dein direkter Draht zur geistigen Welt!
Noch nie war es so sinnvoll und hilfreich, einen direkten Kontakt zur
geistigen Welt zu schaffen, als in dieser sich so rasch 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.

Nur noch wenige freie Plätze!

In DE-88356 Ostrach-Waldbeuren (Region Bodensee)
WICHTIG: Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder und für alle Wiederholer
dieser Ausbildung!
Voraussetzung zur Teilnahme: Absolviertes Seminar "FASZINATION
LEBEN" oder "Der Schlüssel zu Glück und Erfolg" oder „HERZ MATRIX – die
Quelle deiner Kraft“
Weitere Informationen und Details erfährst du unter
www.triunity.eu/seminare/channeling-ausbildung

Schlusszitat:

"Erfolg besteht darin,
dass man immer genau die Fähigkeiten hat,
die gerade gefragt sind."
(Henry Ford - amerikanischer Wirtschaftsmagnat)

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
n kleines Stück in eine glückliche, erfolgreiche und vor
allem sinnerfüllte Zukunft begleiten dürfen.
Mit herzlichen Grüssen - dein TRIUNITY-Team

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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