Ein herzliches Hallo, liebe Freundin, lieber Freund von TRIUNITY SEMINARE,
bitte schenke uns jetzt ein paar Minuten deiner wertvollen Zeit für die eine oder andere
wichtige Information - denn es geht um dich und eine möglichst erfüllende Zukunft.
Gleich zu Beginn möchten wir dich zu unserem nächsten kostenfreien Online-Webinar
einladen.
Nutze das kraftvolle Energiefeld eines solchen gemeinsamen Miteinanders für deine
konstruktive Ausrichtung auf Erfolg und Erfüllung für 2020 und darüber hinaus ...
Wir freuen uns, wenn du mit viel Freude dabei bist!

https://www.sofengo.de/lp/349834
Worum geht es in diesem Webinar?
Du hast es ganz sicher schon mitbekommen: Die Welt befindet sich im Umbruch ... auf
allen Ebenen und in nahezu allen Bereichen. Die Zeitqualität ist rasend schnell und die
energetische Spirale der neuen Zeit dreht bereits intensiv in unser aller Leben hinein. Wo
auch immer wir hinsehen, die Dinge scheinen sich relativ schnell und nachhaltig zu ändern.

Darüber hinaus haben wir dieses Mal zum Jahresende nicht nur das alte Jahr verabschiedet,
sondern aus astrologischer Sicht einen ganzen Zyklus von 38 Jahren. Denn schon Anfang
Januar ging ein Zyklus zu Ende, der 1982 begann. Und es ist immer ein historischer
Moment, wenn sich die alte, auslaufende Energie immer mehr zurückzieht, um der dann
hereinströmenden neuen Energie den nötigen Raum zu überlassen: Altes geht und Neues
entsteht!
In der momentanen Zeit ist das für viele Menschen besonders wahrnehmbar, dass sich
„etwas“ ändern wird: Etwas Grosses!
Die geistige Welt sagt dazu: "Der Showdown läuft - jetzt wechselt der Zyklus - die
Menschheit tritt nun endgültig in die neue Zeit ein - in das >Goldene Zeitalter< der
fünften Dimension".
Noch ist es nicht ganz so weit - noch transformiert sich vieles und die neuen Energien
sortieren sich erst nach und nach. Allerdings sind die unterschiedlichen Pole zwischen "Gut"
und Böse" oder "Richtig" und "Falsch" schon vielfach sehr offensichtlich und liegen oft auch
sehr nah beieinander. Das gilt insbesondere für das dreidimensionale Ego-Spiel von Macht
und Materie auf der einen und der Weisheit des Herzens auf der anderen Seite. Zwei völlig
unterschiedliche Polaritäten, die sich sehr oft noch relativ feindlich gegenüberstehen und für
tiefe Gräben und Spaltung überall in der Welt sorgen. Die Diskrepanz zwischen dem
dreidimensionalen Ego und der fünfdimensionalen Herzmatrix ist jetzt vielfach offensichtlich.
Oft sitzen beide Seiten am selben Tisch und/oder lächeln sogar in die gleiche Kamera.
Die geistige Welt gibt uns hier wegweisende Orientierung mit den Worten: "Es ist eure
Aufgabe, euer wahres Potenzial zu entfalten und euer Paradies im Alltag zu leben.
Seid stets echt und authentisch und äussert euch wahr und klar. Leben in der fünften
Dimension bedeutet bedingungslose Liebe, wahre Freude und vollkommene Freiheit
in allen Lebenslagen zu zelebrieren. Was dem in dieser Zeit nicht entspricht, wird
transformiert und löst sich auf oder trennt sich voneinander - auf vielfach mögliche
Art und Weise".

Die Frage, die sich in dieser Zeit also stellt, lautet: Wohin entwickelt sich diese Welt? Und
wohin will ich mich entwickeln, was ist mein Weg?
Diese offenen Fragen rücken die Persönlichkeitsentwicklung immer mehr in den
Vordergrund. Die Fragen "Wer bin ich?" ... "Warum bin ich hier - was ist der Sinn meines
Lebens?" ... "Welches Potenzial steckt wirklich in mir und wie kann ich es vollkommen
entfalten?" ... "Was will ich wirklich - was macht mich wirklich glücklich?" ... und "Was kann
ich besonders gut und will es gerne mit anderen Menschen teilen", gewinnen in diesen
Zeiten immer mehr an Bedeutung.
Deshalb war es auch für uns nach 30 langen Jahren intensiver spiritueller Arbeit
einmal an der Zeit, eine gewisse Zeit kurz inne zu halten, um unsere göttliche Aufgabe
in der neuen Dimension zu hinterfragen, sie neu zu definieren und uns dann auch neu
zu positionieren.
Noch ist diese Positionierung nicht endgültig abgeschlossen. Aber viele Situationen in
diesem Jahr haben uns wieder einmal daran erinnert, wie schnell sich Dinge ändern können
und was im Leben wirklich zählt - z.B. in wahrer Freundschaft und bedingungsloser Liebe
einander verbunden zu sein. Und es ist uns erneut klar geworden: Es gibt eigentlich im
Leben nichts zu tun, nichts zu erreichen ... ausser ZU SEIN - in jedem Augenblick
authentisch ZU SEIN!
An der Schnittstelle zur neuen Zeit geht es mehr denn je um Authentizität und ausgerichtetes
geistig-spirituelles Sein. Stimmt dein spirituelles Sein, stimmt auch dein Leben!
Halten wir fest: Der kosmische Zyklus ist zu Beginn des Jahres 2020 nun endgültig
gewechselt. Es gibt also kein "Weiter so!". Deshalb werden auch wir einiges ändern,
um unsere Seminare und anderen Aktivitäten auf ein neues Niveau anzuheben.
Freue dich schon mal auf viele neue Ideen und Möglichkeiten: Neue spirituelle Akzente intelligente Online-Konzepte - neue, hochwirksame Online-Kurse, die bequem von zuhause
aus absolviert werden können. Und wir konzipieren mit Hilfe der geistigen Welt auch neue
Seminare mit allen wichtigen Themen der neuen Zeit: Selbstfindung, Lebenssinn und
Potenzialentfaltung ... aber auch die Magie der Herz-Matrix, multidimensionale Intuition und
kosmische Intelligenz. Denn mehr denn je ist es richtig und wichtig, im Herzen mit den
lichten Energien der geistigen Welt verbunden zu sein.
Dadurch wird bei TRIUNITY SEMINARE eine neue Form der Persönlichkeitsentwicklung
entstehen ... und gleichzeitig auch eine neue Form des Bewusstseins der neuen Zeit für
Spiritualität und Persönlichkeit ... für Liebe, Freiheit und wahre Erfüllung.
Sei dir bitte bewusst: Gemeinsam können wir viel bewirken - für jeden Einzelnen und
für die Welt als Ganzes. Gemeinsam können wir diese Welt zu einem besseren Ort
machen.
Was es aus unserer Sicht dafür braucht, um die Magie der neuen Zeit in deinem Leben
zu wecken, darüber informieren wir im nachfolgenden Webinar:

https://www.sofengo.de/lp/349834

Wir laden dich herzlich dazu ein und freuen uns, wenn du dabei bist!
Mit herzlichen Grüssen - dein TRIUNITY-Team

Dieter Weiner * Alexandra Wurlitzer
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