Endlich geht es wieder los - zumindest ein erster kleiner Schritt.
Einladung zum Webinar "Das NEUE Mindset für dein Glück in der NEUEN Zeit"

TRIUNITY Mail 20.07. 2020

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
dies ist vorab schon mal die Einladung zu unserem Webinar "Das NEUE Mindset für
dein Glück in der NEUEN Zeit", zu dem wir Dich herzlich einladen und das Du auf
keinen Fall verpassen solltest. Dazu gleich noch mehr Informationen.
Hand auf's Herz: Wie oft kannst Du ehrlichen Herzens von Dir behaupten, dass Du so
richtig glücklich bist ... und ich meine jetzt, so RICHTIG GLÜCKLICH?
Bitte sei ehrlich. Denn mit jedem Schönreden belügen wir uns nur selbst und blockieren
damit unser eigenes Wachstum. Solltest Du diese Frage allerdings ehrlich beantworten,
liegt speziell hier für die allermeisten Menschen noch ein unendlich großes Potenzial
verborgen. Deshalb lohnt es sich mehr denn je, sich aktiv und intensiv damit zu
beschäftigen.

Die sogenannte NEUE Zeit, in dessen Energie wir durch die Ereignisse der letzten
Monate nun endgültig hinein katapultiert worden sind, hat bei vielen Menschen so
einiges auf den Kopf gestellt. Wir sind mittendrin in der Zeitenwende, von der die
Geistige Welt schon so lange gesprochen hat. Und die Dinge werden sich ganzheitlich
noch weiter beschleunigen.
Die Energie der NEUEN ZEIT wird in vielerlei Hinsicht einiges von uns fordern - z.B.
ehrlich zu uns selbst zu sein und ganz bewusst die volle Eigenverantwortung für unser
gesamtes Leben zu übernehmen - im Besonderen für die drei Ebenen von Körper, Geist
und Seele.
Was das im Einzelnen bedeutet und welche Herausforderungen damit in Verbindung
stehen, aber auch, welche grandiosen Chancen und Möglichkeiten sich dadurch für uns
ergeben, das werden wir schon in diesem Webinar und noch viel intensiver in unseren
zukünftigen Seminaren klar und unmissverständlich vermitteln.

Wir freuen uns unglaublich, dass es jetzt so langsam wieder los geht. Dass wir
gemeinsam mit Euch ganz bewusst die Energie der NEUEN ZEIT immer besser
verstehen, verinnerlichen und schließlich auch meistern können.

Dafür ist es in dieser Zeitenwende mehr denn je wichtig, nun endlich alle alten und
längst überholten Meinungen, Überzeugungen und Glaubensmuster endgültig über Bord
zu werfen und uns stattdessen ein NEUES, zeitgemäßes MINDSET für's 21.
Jahrhundert zu schaffen. Ein NEUES MINDSET, das einerseits dem energetischen
Zeitgeist entspricht und andererseits unser wahres; schöpferisches Wesen auf
vollkommene Weise in die Entfaltung bringt.

Es ist mehr als offensichtlich, dass viele Menschen in vielen Situationen ihres Lebens
mit ihren alten Denkgewohnheiten nur noch mühsam voran kommen oder immer wieder
an Grenzen stossen, die ihnen im Spiegel des Lebens mitunter dann auch Angst, Ärger,
Kummer, Mangel, Verlust und Schmerz etc. bescheren.
Es wird uns deshalb immer klarer, dass in dieser NEUEN Zeit, in der sich die Dinge so
schnell verändern, jetzt auch ein NEUES MINDSET nötig ist. Wir brauchen einen
NEUEN Geist für diese NEUE Zeit ... und wir benötigen weiter entwickelte Strategien
und Konzepte, um in Zukunft auch in dieser sich schnell verändernden Welt stark und
erfolgreich bestehen zu können.

Es geht hier nicht allein um Dein Denken, sondern es geht um den Geist,
der in Dir wohnt und gewohnheitsmäßig Deine Gefühle und Verhaltensweisen lenkt.
Es geht um ein NEUES MINDSET - mental, emotional und spirituell tief in Dir verankert.

Sei Dir bitte bewusst: DEIN MINDSET IST IN DIESER NEUEN ZEIT ALLES!
Wer sich jetzt die richtigen Fragen stellt und sein Mindset nach seinem wahren
Sein ausrichtet, gehört ganz sicher zu den Gewinnern von Morgen.

Deshalb laden wir Dich heute sehr herzlich zu diesem Webinar ein.

Es vermittelt Dir in 60 Minuten die 8 wichtigsten Prinzipien für ein vielversprechendes
NEUES Mindset zum persönlichen Glück in dieser NEUEN Zeit. Es ist die energetische
Basis, um mental, emotional und seelisch gestärkt auf alle Herausforderungen der
nächsten Jahre und Jahrzehnte vorbereitet zu sein. Und du erfährst, wie Du in diesem
Leben DEIN DING machst und so richtig glücklich bist.

Am besten, Du meldest Dich gleich HIER zum Live-Webinar an >>>

Für den Fall, dass die max. mögliche Anmeldezahl erreicht ist und
vermeintlich keine Anmeldung mehr möglich sein sollte, kannst Du Dich
kurz vor Webinar-Beginn auch OHNE Anmeldung mit diesem Link HIER
direkt im Seminarraum einloggen >>>

Einladung für Deine Freunde: Du kannst dieses Webinar auch gerne an einige Deiner
Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Wir freuen uns von Herzen über jeden Gast,
der offen ist für ein paar neue Gedanken in dieser sich schnell verändernden Welt.
Schicke ihnen einfach die beiden nachfolgenden Links - damit können sie sich
dann über das Webinar etwas genauer informieren und sich Gäste anmelden oder
zum Webinarzeitpunkt direkt den Webinarraum betreten:
Anmeldung zum Webinar (ACHTUNG begrenzte Anmeldezahl):
www.sofengo.de/w/372204
Direkter Zutritt zum Webinarraum (ohne Anmeldung):
www.sofengo.de/invite/fd93/1407606

Sei dir bitte im Klaren: Glück, Erfolg und Erfüllung ist immer eine Entscheidung,
die Du in jeder Sekunde Deines Lebens neu treffen kannst - z.B. auch im Rahmen
dieses Webinars. Nutze diese Chance, die sich Dir hier bietet!
Wir freuen uns auf Dich!

Kurze Vorankündigung:
Um Dir auf Deinem Erfolgsweg noch mehr behilflich zu sein, bereiten wir derzeit für
Ende des Jahres ein neues grandioses mehrtägiges Seminar vor, das sich mit den
wichtigsten Fragen dieses 21. Jahrhunderts beschäftigen wird und über das wir in Kürze
ausführlich berichten werden. Hier geht es dann an's Eingemachte - z.B. um konkrete
Antworten auf die 3 wichtigsten Fragen Deines Lebens.
Lass Dich überraschen - es wird grandios werden für alle, die sich nun mit Freude auf
eine glückliche, erfolgreiche und sinnerfüllte Zukunft ausrichten und auf diesem Weg ihr
wahres schöpferisches Potenzial auf vollkommene Weise entfalten wollen.

Wir sehen in der derzeitigen Situation eine grosse Chance
für eine bessere Zukunft für uns alle ... für die ganze Welt.
Lasst uns diese Chance nutzen!

Alles Liebe in dieser Zeit mit vielen lieben Herzensgrüßen
Namasté - Dein TRIUNITY-Team
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