Es ist dein Potenzial - lebe dein Optimum!

Liebe Freundin und lieber Freund von TRIUNITY Seminare,
liebe Interessentin, lieber Interessent,
Glück ist ein omnipräsentes Thema. Jeder Mensch möchte glücklich sein. Oder nicht? Viele
wissen nur gar nicht, wie es sich anfühlt, richtig glücklich zu sein, weil sie sich bislang
darüber keine wirklichen Gedanken gemacht haben, sondern nur ein dauerhaftes
Unwohlsein spüren.
Deshalb kann das nachfolgende kurze Video von grosser Wichtigkeit sein. Es ist für alle
Menschen wichtig, die solche oder ähnliche Gedanken in sich tragen:
"Ich wünsche mir wieder mehr Freude und Leichtigkeit in meinem Leben - möchte mich als
Mensch und Persönlichkeit weiter entwickeln - meinem Leben noch mehr Sinn geben, meine
Träume und Visionen verwirklichen und auf diesem Weg dann mein wahres Potenzial voll
ausschöpfen. Ich bin nicht geboren, um mittelmässig zu sein, sondern ich möchte in diesem
Leben glücklich und erfolgreich sein und mein persönliches Optimum leben."

Wenn du das möchtest, dann kann dieses Video der entscheidende Funke sein, der dein
ganzes Leben verändert.
Viel Spaß beim Anschauen!
Gute Erkenntnisse!

1. Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE COACH für
Lebensmanagement und Transformation"
Die perfekte Lebensschule für alle,
die es wirklich ernst meinen mit ihrem Erfolg!
=> Wichtig: Schnell anmelden!
Diese Ausbildung zum HOLISTIC LIFE COACH - zum ganzheitlichen Coach und
Lebenslehrer - ist eine perfekte Lebensschule, in der du alles lernst, was du brauchst, um
dein Leben nach deinen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Sie wurde für Menschen
geschaffen, die in ihrem Leben eine Hauptrolle übernehmen wollen - die Rolle eines
glücklichen und erfolgreichen Menschen, der genau weiss, wer oder was er ist - was er will was er kann - und was er mit grosser Freude mit anderen Menschen teilen möchte ... also
eine grossartige und erfolgreiche Persönlichkeit, die ihre wahren Potenziale entfaltet und ihr
Optimum lebt.
Wenn du das für dich erschaffen möchtest, dann bist du in dieser Ausbildung zum HOLISTIC
LIFE COACH genau richtig - dann melde dich JETZT an und sei noch dabei!

Wieder da ... unsere ganzheitliche Lebensschule

Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE
COACH - für Lebensmanagement
und Transformation"
Teil I: 25.10. bis 28.10.2018
Teil II: 06.12. bis 09.12.2018
Teil III: 11.01. bis 14.01.2019

... inkl. Heimstudium "Der Schlüssel zu Glück und Erfolg" - bestehend aus 10 Themen
Schriftmaterial und 10 Audio-Aufnahmen à 60 Minuten!
Seminarort: DE-88356 Ostrach-Waldbeuren (Region Bodensee)

WICHTIG:
Sonderkonditionen noch bis Sonntag, 21.10.2018
Statt € 840,- je Teil => nur € 750,+ kostenfreier, befristeter Zugang zum internen Mitgliederbereich unserer Akademie
mit Dutzenden von kurzen Impuls-Videos, Webinar-Mitschnitten, internen MASTERYKursen und interessanten Interviews für verschiedene TV-Stationen und OnlinePortale
Weitere Informationen und Details erfährst du hier >>>

2. Das spirituelle Highlight des Jahres 2018: "DIE FORMEL
GOTTES - der Schlüssel für das Tor zum Himmel"
Das Seminar-Highlight für dein spirituelles Wachstum
Hinweis: Dieses Seminar ist deshalb so einzigartig, weil es inhaltlich von den
Aufgestiegenen Meistern durchgeführt wird. Sie bestimmen die Themen und die
Meditationen dieser Tage - abgestimmt auf die wirklichen Bedürfnisse der anwesenden
Menschen. Wir verstehen uns während dieser Zeit lediglich als die Moderatoren der
geistigen Welt, die deren Botschaften auf die eine oder andere Weise interpretieren und
kommentieren dürfen.
Folgende Höhepunkte sind bereits von der "Geistigen Welt" angekündigt:
•

„SITTING IN THE POWER“ - vollkommene Einheit und Verschmelzung mit deinem
spirituellen Geistführer @ oder deinem Hohen Selbst - deine Entscheidung

•

Die Kraft der Stille: Intuition aktivieren und die ureigene Wahrheit finden

•

Aktivierung der dreifaltigen Kraft in deinem Energiesystem

•

Forschungsreise in die Liebe - dein Tor zum Himmel: Die Liebe leben lernen

•

NEU: Das Geheimnis von Animus und Anima (Männlichkeit und Weiblichkeit)

•

Die 5 Stufen einer dauerhaften und erfüllenden Partnerschaft

•

und vieles andere mehr ...

Diamanten für Geist und Seele!
"DIE FORMEL GOTTES"
- der Schlüssel für das Tor zum
Himmel -

vom 22.11. bis 25.11.2018

Seminarort: DE-88356 Ostrach-Waldbeuren (Region Bodensee)

WICHTIG:
Frühbucherkonditionen bis zum 31.10.2018: € 525,- / Lebenspartner € 275,Sonderkonditionen für Wiederholer: Nur € 399,- / Lebenspartner € 210,Sonderkonditionen für Mitglieder "GOLD" der TRIUNITY Akademie

Weitere Informationen und Details erfährst Du hier >>>

3. Vertiefung deiner Channeling-Fähigkeiten - im Teil II der
Channeling-Ausbildung
Sicherlich ist schon einige Zeit vergangen, seit du deine Channeling-Ausbildung absolviert
hast. Vielleicht channelst du mittlerweile regelmässig und möchtest nun weitere Lichtwesen
kennenlernen und vielleicht auch "ausprobieren". Möglicherweise möchtest du deinen
Lichtkanal aber auch einfach nur weiter klären, festigen und intensivieren, damit die Energien
immer besser fliessen - dann bist du hier im Teil 2 der Channeling-Ausbildung genau richtig.
Vielleicht hast du auch wichtige Fragen, die dich innerlich beschäftigen und du benötigst ein
paar weise Antworten aus der geistigen Welt, um dich wieder besser zu positionieren - auch
in diesem Fall bist du hier genau richtig.
Dieser zweite Teil der CHANNELING-Ausbildung lädt dich ein ...
•

zum Meditieren und Entspannen @

•

zum Aktivieren, Stabilisieren und Intensivieren deines Licht-Kanals @

•

zum Üben und Festigen deiner lichtvollen Verbindung @

•

zur Intensivierung deines Master-Flows @

•

oder einfach nur zum Relaxen in der wunderbaren, kosmischen Energie der
geistigen Welt und vielen Freunden @

Nutze das wundervolle energetische Potenzial, das sich in dieser Gemeinschaft aufbaut - wir
freuen uns auf dich ...

"CHANNELING-AUSBILDUNG"
- multidimensionale
Kommunikation mit der geistigen
Welt -

Teil II vom 01.11. bis 05.11.2018

Seminarort: DE-88356 Ostrach-Waldbeuren (Region Bodensee)

WICHTIG: Sonderkonditionen für alle Wiederholer dieser Ausbildung!
Voraussetzung zur Teilnahme: Absolvierte Channeling-Ausbildung - mind. der erste Teil der
Ausbildung muss bereits absolviert worden sein!
Weitere Informationen und Details erfährst du hier >>>

Schlusszitat:

"Wenn du dein Hier und Jetzt unerträglich findest und es dich unglücklich
macht, dann gibt es drei Möglichkeiten:
Verlasse die Situation!
Verändere sie!
Oder akzeptiere sie voll und ganz!
Wenn du Verantwortung für dich und dein Leben übernehmen willst,
dann musst du eine dieser drei Möglichkeiten wählen ...
und du musst diese Wahl jetzt treffen."
(Eckhart Tolle)

In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Zeit und sind glücklich und dankbar, wenn wir
dich mit unseren Seminaren auf deinem 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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