Nichts im Leben ist beständiger als der Wandel! (Charles
Darwin)
Liebe Freundin und lieber Freund von TRIUNITY SEMINARE,
das ganze Leben ist Entwicklung. Nichts bleibt, wie es ist - alles verändert sich. Auch für
TRIUNITY SEMINARE gibt es diesbezüglich natürlich keine Ausnahme. Und schon gar nicht,
wenn einem das eigene liebende Herz den Weg weist.
So hat uns Bianca Sohler schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass sie ihre Tätigkeit bei
TRIUNITY SEMINARE nach 14 gemeinsamen Jahren nun leider zum Jahresende beenden
möchte. Gemeinsam mit ihrem Herzenspartner möchte sie jetzt neue Wege gehen, neue
Welten erkunden und neue Erfahrungen sammeln, um weiter zu wachsen und sich auch als
Persönlichkeit noch weiter zu entwickeln.
Deshalb möchten wir Bianca die Gelegenheit geben, sich an dieser Stelle gerne von
euch allen mit ein paar persönlichen Worten zu verabschieden:

"Liebe Freunde - aus tiefstem Herzen möchte ich mich heute für 14 wundervolle Jahre
bedanken. Unzählig wertvolle Begegnungen, Gespräche, gemeinsame Erfahrungen und
berührende Momente haben diese kostbare Zeit erfüllt und meinem Leben damit sehr viel
Farbe geschenkt. Unser gemeinsames Lachen, Weinen, Tanzen, Feiern, Geniessen und
einfach nur Sein, werden immer in meinem Herzen bleiben.
Aber für uns alle bedeutet das Leben nie Stillstand - alles verändert sich. Wir alle sind stets
gefragt, uns vertrauensvoll auf die nächsten Lebensschritte einzulassen und den eigenen
Träumen noch mehr Raum zu geben. Daher möchte ich - gemeinsam mit meinem
Herzenspartner - ab dem neuen Jahr neue Segel setzen und unseren Träumen und Zielen

volle Aufmerksamkeit schenken.
Dieter und Alexandra werden dabei immer mit einer besonderen Qualität tief in meinem
Herzen sein. Denn mit ihnen und durch sie durfte ich in all den Jahren so viele kostbare
Geschenke erfahren und als Persönlichkeit reifen und wachsen. Sie haben mir Wissen, Mut,
Kraft, Ausrichtung und Freude gegeben und die Begegnungen mit so vielen einzigartigen
Gleichgesinnten – wie ihr es seid – ermöglicht. Durch Dieter und Alexandra weiss ich aber
auch die geistige Welt der Engel und Aufgestiegenen Meister in meinem Leben. Dies macht
mich sehr demütig, unendlich dankbar und überaus reich auf allen Ebenen.
Es ist nun an der Zeit auf Wiedersehen zu sagen. Ich wünsche Euch ebenso eine
wundervolle Zeit mit vielen glücklichen Fügungen und sage nochmals DANKE für die Liebe
und das mir entgegengebrachte Vertrauen in all den Jahren. Und wer weiss, vielleicht sehen
wir uns ja irgendwann mal wieder - vielleicht sogar in einem der so wertvollen TRIUNITYSeminare. Herzlichst, eure Bianca"

Wir (Alexandra und Dieter) danken Bianca aus ganzem Herzen für die 14 wunderbaren,
gemeinsamen Jahre an unserer Seite. Sie war immer ein wichtiger und wertvoller Teil von
TRIUNITY, ein überaus hilfreicher Gesprächspartner und ein Sonnenschein für alle
Seminarteilnehmer und jeden Anrufer. Darüber hinaus ist sie in all den Jahren auch zu einem
grossartigen Medium für die geistige Welt heran gereift. Deshalb würden wir uns wünschen,
dass wir auch in Zukunft noch das eine oder andere an Ideen oder Projekten gemeinsam
umsetzen - zum Wohle vieler Menschen und für eine klein wenig bessere Welt.
"Liebe Bianca, vielen Dank für deine Hilfe und Unterstützung und für alles, was wir in 14
gemeinsamen Jahren miteinander erlebt und durchlebt haben. Du wirst immer in unseren
Herzen bleiben - als ein grossartiger Mensch und eine wundervolle Freundin. Wir wünschen
dir von Herzen alles Liebe und nur das Beste für deine weitere Zukunft. Möge die geistige
Welt stets an deiner Seite sein und deinen Weg mit Liebe und Freude begleiten. Und möge
dein weiterer Weg mit deinem Herzenspartner gesegnet sein. Mach es gut und fühl dich
umarmt. Namasté, du Liebe."

Wie es nun mit TRIUNITY-Seminaren weiter geht
Was TRIUNITY SEMINARE betrifft, so werden wir diese Gelegenheit nutzen und nun einen
Moment inne halten. Sicherlich ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um das eine oder andere
einmal wieder auf den Prüfstand zu stellen und ernsthaft zu hinterfragen.
Aus diesem Grund haben wir für 2019 noch keine neuen Termine oder Seminare geplant.
Lediglich die Ausbildung zum HOLISTIC LIFE COACH Teil III werden wir - wie allseits
bekannt - vom 11.01. bis 14.01.2019, ganz normal durchführen.
Alles andere ist momentan noch offen. Nur eines ist klar: Wir wollen unserem Herzen folgen
und der TRIUNITY- Idee (und dem Verein) in dieser Zeit noch mehr Sinn, noch mehr Qualität
und noch mehr Wertigkeit geben - zum Nutzen möglichst vieler Menschen und zum Wohle
einer besseren Welt.
Dafür werden wir in nächster Zeit einiges hinterfragen und uns ggf. dann auch neu
positionieren und ausrichten. Das macht Sinn. Und sobald wir im Herzen klar sind, welche
Schwerpunkte wir in Zukunft mit unseren Seminaren setzen wollen, werden wir euch
schnellstmöglich ins Bild setzen. Bis dahin bitten wir um etwas Geduld, denn: "Gut Ding will
auch Weile haben."
Eines wird jedoch für TRIUNITY SEMINARE immer klar bleiben: Es geht für uns Menschen
in diesem Leben in erster Linie um Wachstum und eine sinnerfüllte
Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, diese materielle Welt mit dem Aspekt der
Spiritualität zu verbinden - oder umgekehrt - um aus der Dualität in die Einheit zu finden. Es
geht darum, seinem Leben einen Sinn zu geben, sein wahres Potenzial zu erkennen und die
grossartigste Version von sich selbst zu erschaffen, um so immer mehr sein Optimum (in
allen Bereichen) zu leben. Das ist unser Schöpfungsauftrag und somit auch eine unserer
Hauptaufgaben in diesem Leben.
Und genau diesen Zusammenhang wollen wir in unseren Seminaren noch klarer,
eindrücklicher und noch präziser als bisher vermitteln ... und dafür auch einfache, praktikable
und motivierende Ideen und Konzepte für die praktische Umsetzung anbieten. Das ist das
Ziel, das sich in den nächsten Wochen formen darf: So sei es!

Unsere Weihnachtswünsche, die von Herzen kommen
Weihnachten ist eine besinnliche Zeit voller Lichter und Kerzen, in der wir auch einmal über
all die Menschen nachdenken sollten, die uns besonders nahe stehen und die wir im Herzen
tragen. All jenen mal Danke zu sagen, die uns liebevoll begleitet, gestärkt und unterstützt
haben oder von denen wir etwas lernen konnten, das ist immer ein ganz besonderes
Weihnachtsgeschenk.
Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei euch allen herzlich bedanken. Wir danken
euch für all die Hilfe und Unterstützung im zurückliegenden Jahr - für die wertvollen Stunden,
die ihr mit uns in Seminaren oder anderswo verbracht habt - für viele wundervolle
Begegnungen und einzigartige Momente - für die unzähligen liebevollen Worte und Gesten,
die uns im zurückliegenden Jahr von euch zuteil geworden sind.
Wir danken euch von Herzen für eure Liebe und euer Vertrauen - das alles wissen wir sehr
zu schätzen. Wir sind glücklich über die Verbindung zu euch und mit euch.
Wir wünschen euch aus ganzem Herzen
gesegnete und lichtvolle Weihnachten im Kreise eurer Lieben.
Möge der Zauber der Liebe euer Herz und eure Seelen erfüllen.
Und gleichzeitig wünschen wir euch einen freudvollen Start
in ein glückliches, erfolgreiches und gesegnetes Jahr 2019,
das grossartige Geschenke für euch bereit hält.

Mit weihnachtlichen Grüssen - Namasté, ihr Lieben
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