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Online-Version anzeigen

"Das Herz ist der Schlüssel der Welt und des Lebens"
(Novalis - deutscher Schriftsteller und Philosoph)

Liebe Freundin und lieber Freund von TRIUNITY SEMINARE,
oft geht in all dem, was wir täglich an Herausforderungen zu meistern haben, völlig verloren,
WOFÜR wir es eigentlich tun. Natürlich brauchen wir auch Geld, streben nach Sicherheit und
wollen vielleicht auch Karriere machen. Doch letztendlich sind wir energetisch gesehen keine
Hochleistungsmaschinen, sondern reine SINN-WESEN. Deshalb benötigen wir - um unser
Potenzial voll auszuschöpfen und Bestleistungen erreichen zu können - eine gute und
inspirierende Antwort auf die Frage: Was ist der Sinn meines Lebens? WOFÜR lebe ich
eigentlich? WOFÜR tue ich das?
Die Antwort findest du aber nicht im Kopf, sondern nur und ausschliesslich in deinem
Herzen. Herzintelligenz oder die Weisheit des Herzens ist eine natürliche Gabe, mit der wir
alle geboren sind. Doch im Laufe unseres Lebens waren wir hauptsächlich nach aussen
fokussiert, haben immer mehr dem rationalen Denken vertraut und damit auch den Zugang
zur inneren Stimme wieder verloren. Die Entscheidung seinem Herzen zu folgen und den
Weg der Seele zu gehen, ist deshalb auch eine der zentralen Herausforderungen auf
dem Erfolgsweg vieler Menschen.
Wenn du intuitiv aus deinem Herzen lebst, wird dein Leben an Fahrt gewinnen - es wird
aufregend und freudvoll, aber niemals anstrengend ... und schon gar nicht langweilig oder
sinnlos. Es wird zum erfolgreichen Abenteuer und es hört auf, ein Kampf zu sein. Du musst

dich nicht länger abstrampeln, sondern erreichst deine Erfüllung mit grosser Leichtigkeit.
Wer sich mit seinem Herzen verbindet und der Weisheit seines Herzens vertraut,
erfährt auf diese Weise auch die direkte und erfüllende Verbindung zur eigenen Seele
und darüber hinaus auch zum höheren Selbst.
So erhältst du dann auch deine Antworten auf die vielleicht wichtigen Fragen deines Lebens:
Wofür bin ich geboren - was ist der Sinn meines Lebens? Was ist meine Berufung oder
Passion? Wofür will ich leben? Was ist das nächste Level meiner beruflichen, persönlichen,
spirituellen und partnerschaftlichen Entwicklung? Was ist eigentlich die grossartigste Version
der höchsten Vision dessen, was meine Seele zum Ausdruck bringen möchte ... und wie
erreiche ich diese optimale Konstitution? Usw.
Deshalb legen wir dir heute das Seminar "HERZINTELLIGENZ UND GENIALITÄT aktiviere dein wahres Genie" ans Herz. Es wird dir dabei helfen, wieder zu deiner wahren
Natur zu finden und einen guten Draht zu deiner Inneren Stimme aufzubauen. Es wird dich
beflügeln und dein Leben in allen wichtigen Bereichen zum Positiven verändern!

"Man sieht nur mit dem Herzen gut,
das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar"`
(Aus "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupery)

Dein Masterplan

"HERZINTELLIGENZ
& GENIALITÄT"
- aktiviere dein
wahres Genie 25.05. bis 27.05.2019

Wichtig: Nur noch 9 Zimmer frei - Jetzt schnell anmelden!

Folgende Themen erwarten dich in diesen Tagen:
•
•

Dein energetisches Herz ist der wichtigste Schlüssel deines Lebens
Was der Verbindung zu deinem Herzen noch im Weg steht und wie du dieses
Hindernis beseitigst

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie du mit Gefühlen umgehst und stets der Regisseur in deinem Leben bist
Die hohe Kunst, sich und das Leben zu lieben
Die Macht des Gesetzes vom "Geben und Nehmen"
Einige Meditationen/Übungen zur Aktivierung der Herzintelligenz/Intuition
So stärkst du dein Urvertrauen
So korrigierst du Angst und andere destruktive Glaubensmuster
So findest Du deine Passion/Berufung
Wünsche erfolgreich manifestieren: Wie alle Deine Wünsche wahr werden
Die Glücksregeln für eine glückliche und erfüllende Partnerschaft
Wie du die grossartigste Version von Dir selbst erschaffst
Sitting-in-the-Power-Meditation: Reise in die Zukunft deines Lebens
Wie du das nächsthöhere Level deiner persönlichen, beruflichen oder
partnerschaftlichen Entwicklung erreichst
Grenzenlose Dimensionen: Verbindung mit der unendlichen Kraft des Universums

Weitere Details >>> hier klicken <<<
Wir würden uns freuen, dich bei dieser Gelegenheit einmal wieder persönlich zu sehen.

Wir grüssen dich herzlich und wünschen dir eine glückliche, erfolgreiche und besonders
liebevolle Zeit.

Herzliche Grüsse - Namasté

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer
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