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Liebe Freundin und lieber Freund von TRIUNITY SEMINARE,
alles ist in Bewegung - nichts bleibt so, wie es ist - alles entwickelt sich weiter. Das ist ein
Naturgesetz, das für uns alle gilt. Wer aufhört, sich weiter zu entwickeln, kommt in diesen
Zeiten relativ schnell mit dem Leben in Konflikt. Die Folgen zeigen sich dann häufig als
Probleme, Krankheiten und Lebenskrisen. Deshalb ist die persönliche Entwicklung und die
stetige Entfaltung des eigenen inneren Potenzials so wichtig.

"Wer glücklich sein möchte,
muss sich stetig entwickeln und oft verändern"
(Konfuzius)

Auch wir unterliegen natürlich dem Gesetz der Entwicklung. Deshalb findest Du heute
unser bekanntes Intensiv-Seminar "FASZINATION LEBEN" in einem völlig neuen
Gewand:

"FASZINATION LEBEN"
... mach deine Träume wahr!

•
•
•
•

Mit neuen inspirierenden Gedanken und Impulsen
Noch konkreter - hilfreicher - zielführender
Noch wirksamer für die Realisierung aller Träume, Visionen und
Herzenswünsche
Es aktiviert den Geist, öffnet das Herz und schafft Kraft und neues
Selbstvertrauen

Dieses Erlebnisseminar ist eine Einladung an dich, noch kühner, grösser und freier darüber
zu denken, wer du bist, was du willst, was du kannst und was du der Welt zu geben hast ...
um auf diesem Weg dein wahres Potenzial zu entfalten und deine Einzigartigkeit auf
eindrucksvolle Weise zum Ausdruck zu bringen.
Gleichgültig, welche Träume, Visionen oder Herzenswünsche du noch realisieren
willst - dieses neu konzipierte Erlebnisseminar ist bestens dafür geeignet, um nun
wieder einmal eine Stufe höher zu schalten und aus deinem Leben das Meisterwerk zu
machen, wonach du dich im Herzen so sehr sehnst. Lass es uns gemeinsam angehen!

Das 2,5-Tage-Erlebnisseminar zur
Aktivierung deines wahren
vollkommenen Potenzials

"FASZINATION
LEBEN"
... mach deine Träume wahr!
21.09. bis 23.09.2019

Wichtig: Nur 15 Zimmer zur Verfügung - deshalb bitte schnell anmelden!

Folgende Inhalte erwarten dich in diesen Tagen - die herausgehobenen Themen sind
gänzlich neu oder komplett überarbeitet und auf den neuesten Stand der Zeit
gebracht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faszination Leben: Das ganze Leben ist ein Spiel mit einfachen Regeln
Das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele verstehen
Was dir eine Krankheit sagen will: Aktivierung der Selbstheilung
Wie du Probleme löst und in jeder Situation der Regisseur deines Lebens bist
Schattenlicht: Wie du deine inneren Schatten kreativ integrierst
Freude schöner Götterfunken: Aktivierung der gewünschten
Manifestationssequenz
Alchemie - die Kunst des liebevollen Frequenzwandels
Die Magie der Wunscherfüllung: So realisierst du alle deine Träume
Das Paradigma der Zeit: Sprich mit deiner Zukunft
So öffnest du dein Herz und aktivierst deine Herz-Intelligenz
Spiritualität im Alltag: So lebst du deine kraftvolle ICH-BIN-Gegenwart
Hilfe aus der unsichtbaren Welt der Engel und Aufgestiegenen Meister
Worin sich Liebespartner häufig täuschen und immer wieder enttäuscht werden
Die Glücksregeln, um jede Partnerschaft zum Erblühen zu bringen
Faszination Mensch: Wie du dein Leben auf das nächsthöhere Level bringst
und die grossartigste Version von dir selbst erschaffst

Zusätzliche Highlights erlebst du in weiteren Übungen/Meditationen:
•
•
•

Die Teilnehmer erhalten in einem „Live-Channeling“ mit der geistigen Welt
multidimensionale Antworten auf alle ihre Fragen
Übung: Angst, Schmerz, Kummer, Wut etc. : in Liebe und Freude verwandeln
Du erfährst in einer Meditation eine vollkommene Verschmelzung von Geist und
Seele

Weitere Details >>> hier klicken

Weitere Vorankündigungen für das 2. Halbjahr 2019:

Der heisse Draht zum Universum ...
und der schnellste Weg zur eigenen
Meisterschaft

"CHANNELINGAUSBILDUNG"
- multidimensionale
Kommunikation mit der
geistigen Welt Teil I 14.11. bis 18.11.2019
Teil II 05.12. bis 09.12.2019

Ebenfalls mit neuen Inhalten und Schwerpunkten!
Das spirituelle Highlight des Jahres 2019

Eine Forschungsreise in die Liebe
und Diamanten für Geist und Seele!

"DIE FORMEL
GOTTES"
- der Schlüssel für das Tor
zum Himmel 10.10. bis 13.10.2019

Schlusszitat:

"Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann.
Der eine ist das Gestern - der andere ist das Morgen.

Dies bedeutet für uns, dass heute der richtige Tag
zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist."

(Der 14. Dalai Lama)

In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Wochen und Monate und sind glücklich
und dankbar, wenn wir dich mit unseren Seminaren auf deinem individuellen Erfolgsweg
wieder ein kleines Stück in eine glückliche, erfolgreiche und vor allem sinnerfüllte
Zukunft begleiten dürfen.
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