Liebe Freundin und lieber Freund von TRIUNITY SEMINARE,
kennst du diesen Moment, wenn du weisst: Dein Leben ist zwar irgendwie okay - aber
dennoch hast du dich selbst auf dem Weg irgendwo verloren? Solche Phasen, in denen
es eng wird in dir und um dich herum - wo vieles routinemässig nur noch mühsam läuft
und du genau weisst, dass jetzt eigentlich ein neuer Entwicklungsschritt ansteht?
Doch wo wendest du dich dann hin? Wo existieren geschützte Räume, in denen du
vollständig loslassen und radikal neu auf dein Leben schauen kannst? Nicht so einfach
das Ganze, oder?
Das Seminar "DIE FORMEL GOTTES - der Schlüssel für das Tor zum Himmel" ist so ein
einzigartiger, spezieller Raum. Es ist gewissermaßen ein modernes Initiations-Retreat
mit Hilfe und Unterstützung der geistigen Welt. Es bietet dir einerseits über 3,5 Tage

einen absolut geschützten Rahmen ... und darüber hinaus viel Initiation und geistigen
Input aus der Geistigen Welt für deine persönliche, berufliche, partnerschaftliche oder
spirituelle Neuorientierung und Neubestimmung.
Mehrere wunderbare Wesen des Lichts, der Liebe und der Weisheit haben sich
bereits angekündigt und sind gerne bereit, dir die richtigen und stimmigen
Impulse zu vermitteln.
Es geht um eine neue Etappe in deinem Leben, in der es an der Zeit ist, das Alte und
längst Überholte in Liebe und Entschlossenheit zu wandeln und eine grössere, freiere
Version deiner selbst zu erschaffen, um auf diese Weise zum nächsthöheren Level
deiner Persönlichkeit aufzusteigen.
Wenn es jetzt an der Zeit ist für "DIE FORMEL GOTTES", wirst du es wissen ... und
du wirst in diesen Tagen dabei sein.
Wir sind bereit - die Geistige Welt ist bereit ... und wir warten auf dich!

Das spirituelle Highlight des Jahres 2019

Diamanten für Geist und Seele!

Eine Forschungsreise in die Liebe das Leben lieben und die Liebe
leben!

"DIE FORMEL
GOTTES"
- der Schlüssel für das Tor
zum Himmel -

10.10. bis 13.10.2019

Diese spannenden Themen erwarten dich in diesen Tagen:
•

Moderne Spiritualität: Wach auf und erkenne dein wahres Selbst

•

Die Magie des universellen Gesetzes von "Geben und Nehmen"

•

Power of Intention: Absicht ist alles

•

Herz-Matrix: Der wichtigste Schlüssel deines Lebens

•

Sitting in the Power: Die Kraft der Stille - Finde deine ureigene Wahrheit

•

Das offene Geheimnis: Freude schöner Götterfunke

•

Still Points: Zugang zu deiner allmächtigen ICH BIN Gegenwart

•

Alchemie - das Geheimnis der schöpferischen Manifestationssequenz

•

ATMAN - so nutzt du die transzendentale Kraft des TAO

•

Das Tor zum Himmel: Das Leben lieben ... und die Liebe leben (lernen)

•

Wofür? Der Jackpot (Sinn) deines Lebens ...

•

Lichtarbeiter als Krieger der Liebe und Diener des Lebens

•

Die Glücksprinzipien einer tiefen, spirituellen Partnerschaft

•

Die Kraft der Kundalini-Energie: Die eigene Lust feiern lernen

•

Der MAHATMA-Prozess – höchste Transzendenz und Freiheit für Geist und
Seele

•

Manifestation der dreifaltigen Flamme in allen Chakren

•

Leben als Meister/in in der göttlichen "ICH BIN"-Frequenz

Das Überschreiten der Schwelle von der Dualität in die Einheit wird von den Meistern
aller Zeiten auch das „Tor zum Himmel“ genannt. Es ist das Tor zur göttlichen Liebe, zur
göttlichen Weisheit und zur göttlichen Schöpferkraft.
Sobald wir in unsere wahre Identität eintreten, verschwinden alle Hindernisse, alle
Probleme, alle Sehnsüchte und alle noch offenen Fragen. Was aber bleibt, ist das Eine –
das wahre, vollkommene und göttliche ICH BIN.

Für alle weiteren Informationen klicken Sie hier!

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