07. November 2013

Liebe Interessenten,
liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,

wenn wir einmal ehrlich sind, können wir in dieser Welt sehr oft folgendes beobachten:
Viele Menschen arbeiten hart, strengen sich an, sind fleissig und erreichen dennoch nur
Mangelzustände in ihrem Leben - ob im Beruf, auf dem Bankkonto, in puncto Liebe/Partnerschaft
oder im Bereich von Gesundheit und Psyche. Die Leichtigkeit und die Freude am Leben sind ihnen
abhanden gekommen - oft hadern sie mit sich und den Umständen oder dem Leben als Ganzes. Statt
purer Lebenslust empfinden sie Schwere, Mangel und Unzufriedenheit.
Dies alles können wir in den Gesichtern vieler Menschen lesen und sie selbst finden das meist auch
als völlig "normal", denn schliesslich geht es ja den meisten anderen Menschen auch so ... oder
zumindest so ähnlich. Ist das aber wirklich "normal" - ist das wirklich die Wahrheit über das Leben?
Das Leben basiert nicht auf Misserfolg, nicht auf Mangel und auch nicht auf Krankheit, sondern das
gesamte Universum basiert vielmehr auf dem Prinzip von Erfolg, Fülle und Gesundheit. Jeder
Grashalm und jeder Baum wächst ganz natürlich und erfolgreich; die gesamte Natur ist auf Heilsein
oder Heilung programmiert und alles im Universum ist im Überfluss vorhanden. In der Natur gibt es
keinen Mangel.
Erfolg, Fülle (Überfluss) und Gesundheit sind also elementare Prinzipien des Lebens. Schon seit
seiner Geburt besitzt jeder Mensch in sich die Kraft, ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes
Leben in einem gesunden Körper zu erschaffen, das von Freude, Leichtigkeit und Fülle
gekennzeichnet ist. Das ist die Wahrheit über das Leben und das Menschsein im Spiel des Lebens.
Die Wahrheit ist aber auch, dass wir in aller Regel nichts oder nicht viel über diese innere Kraft
wissen und meist auch nicht gelernt haben, sie für uns zu entdecken und schöpferisch im Alltag zu
nutzen - obwohl doch alle grossen Weisen und Meister aller Zeiten stets darüber berichtet haben.
Selbst viele Menschen, die sich heute im Allgemeinen als sehr spirituell bezeichnen, haben in diesem
Punkt oft ihre Schwierigkeiten. Wie sonst kann es sein, dass auch so viele spirituelle Menschen
immer noch in Unfreiheit, mangelnder Selbstliebe oder beruflich bzw. wirtschaftlich im Mangel
leben? Es scheint hier wirklich so zu sein, als ob das blosse Wissen allein nicht reicht - nur bereits
angewandtes und verinnerlichtes Wissen bedeutet Macht über das eigene Leben.

Wie wir diese vollkommene, schöpferische Kraft in uns finden und entfalten, sie mit Freude und
Leichtigkeit ins Fliessen bringen und dann auch für alle Lebensbereiche und Situationen sinnvoll und
erfolgreich zum Wohle aller einsetzen, davon handelt das Seminar "DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND
ERFOLG - mit Freude und Leichtigkeit zu einem glücklichen und erfüllten Leben ".

Die Faszination des Lebens auf neue Weise erfahren!

„DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG"
- mit Freude und Leichtigkeit zu einem glücklichen, erfolgreichen
und erfüllten Leben -

25.01. bis 27.01.2014
in D-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee
Neu: Landhotel Zur alten Mühle
Achtung: Bei einer Anmeldung bis spätestens 23.12.2013
gewähren wir 10% Frühbucherrabatt
Dieses Seminar ist gleichzeitig die Basis für die Channeling-Ausbildung!

Klicken Sie hier, für weitere Einzelheiten zum Seminar „DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND
ERFOLG“
Aus diesem Grund sollten Sie dieses Seminar besuchen:
Anhand vieler Beispiele werden hier die Gesetzmässigkeiten und Zusammenhänge im Spiel des
Lebens deutlich gemacht und die tieferen Ursachen für Erfolg oder Misserfolg und für alle
Fülle- oder Mangelzustände im beruflichen oder privaten Bereich erläutert. Diese Ursachen
können sehr unterschiedlich sein: Von in der Kindheit übernommenen lebensfeindlichen
Überzeugungen - z. B. dem irrigen Glauben, man bekommt im Leben nichts geschenkt ... über
mangelnde Selbstwertschätzung oder fehlende Selbstliebe ... über Versagens- und
Misserfolgsmuster in der Familie oder Ahnenreihe ... bis hin zu der weit verbreiteten und
irrtümlichen Vorstellung vieler Neugeist-Lehren, man müsse seine Wünsche nur richtig ins
Universum senden und möglichst positiv denken. Kein Wunder, wenn dadurch dann so oft nur
energetische "Luftschlösser" entstehen, sich aber nichts Entscheidendes zum Positiven
verändert.
Zu diesem Thema schreibt Neal Donald Walsh in seinem neuen Buch `Was wirklich wichtig ist´
- Zitat:
"Die typische Neugeist-Bewegung und ähnliche Lehren sagen uns seit Jahren, dass wir unsere
Realität selbst erschaffen. Doch leider erklären sie uns nicht so genau, wie man das eigentlich
bewerkstelligt.
Die Erschaffung der eigenen Realität geht über "simples" positives Denken oder das Aufsagen
von Affirmationen weit hinaus - auch wenn uns Letzteres oft als das "grosse Geheimnis" des
Lebens verkauft wird, mit dem wir uns angeblich jeden Wunsch erfüllen können. Das ist
Kinderkram, das sind metaphysische Sandkastenspiele ...
Wenn du wirklich erfahren möchtest, wie du deine höchste Version von dir selbst manifestieren
kannst, wenn du wissen möchtest, wie du für dich selbst eine in allen Bereichen bessere Welt
erschaffen kannst, wirst du enorm profitieren, dich mit der Funktion des Geistes und des

Bewusstseins vertraut zu machen. Das unterscheidet den ernsthaften Schüler vom Anfänger ...
Ein Meister des Lebens hat erkannt, dass jedes Lebensereignis nur in einem bestimmten
Bezugsrahmen existieren kann. Dieser Rahmen bietet dem Meister den Raum, die jeweils
nächst grössere Version der grossartigsten Vision von sich selbst zu verwirklichen."
Wenn Sie Ihr Leben also wirklich entscheidend verändern wollen - wenn es Ihnen nicht nur
kurzfristig um ein schickes, neues Auto geht, sondern um wirklich grundlegende und
dauerhafte Verbesserungen - dann beginnt dieser Prozess nicht mit noch mehr Arbeiten oder
mit ein paar Wünschen oder Affirmationen, die mal schnell ins Universum gesendet werden ...
sondern es beginnt damit, sich primär im Innern einen stimmigen Rahmen zu schaffen, der
Ihren höchsten Visionen und Vorstellungen auch entspricht. So entsteht dann auch der
energetische Raum mit dem alles entscheidenden Momentum (Impuls), in dem ein
traumhaftes Leben überhaupt erst entstehen und sich dauerhaft entwickeln kann.
Das ist der schnellste Weg, wie Sie Ihr Leben schnell und dauerhaft zum Besseren verändern
können.
Genau das meinte auch Jesus, als er sagte:
"Sorget euch zuerst um das Königreich des Himmels in euch,
alles andere wird euch gegeben werden!"
Deshalb ist das Seminar "DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG" so eminent wertvoll und
wichtig - weil es Ihnen eine neue energetische Basis schafft, auf der Sie dann einen
Quantensprung in Ihrer Entwicklung vollziehen können.
Dieses Seminar gibt Ihnen Antworten auf die wichtigsten Fragen dieser Zeit und vermittelt Ihnen, was
Sie tun können - vielleicht sogar tun müssen - um den grossen Herausforderungen dieser Zeit auch
gewachsen zu sein. Gleichzeitig erfahren Sie, wo möglicherweise noch eine Handbremse sitzt und wie
man diese gezielt lösen kann. Es zeigt auf, wie wir unser Leben in die eigenen Hände nehmen und
rundherum zu glücklichen und erfolgreichen Persönlichkeiten werden, die in Frieden mit sich und
ihren Mitmenschen leben und mit Freude und Leichtigkeit alle Ziele und Träume verwirklichen. Und
... dieses Seminar schafft Mut und Vertrauen - Vertrauen in sich selbst und ins Leben, dass wir stets
gut geführt werden, wenn wir uns der Wahrheit unseres Herzens öffnen und mutig unserer inneren
Stimme folgen.
Sollten Sie dann noch einen weiteren Schritt vollziehen wollen, dann legen wir Ihnen unsere
Channeling-Ausbildung ganz besonders an´s Herz:

Start der neuen Staffel!
Der direkte Draht zum Universum ...
und der schnellste Weg zur eigenen Meisterschaft!

"CHANNELING - AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit der Geistigen Welt -

Teil I 20.03. bis 24.03.2014
Teil II 16.05. bis 20.05.2014
in D-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee
Neu: Landhotel Zur alten Mühle

Achtung: Bei einer Anmeldung bis spätestens 31.01.2014
gewähren wir 10% Frühbucherrabatt!
Voraussetzung für diese Ausbildung:
Absolviertes "FASZINATION LEBEN" oder "DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND
ERFOLG"

Klicken Sie hier für weitere Einzelheiten zur „CHANNELING-AUSBILDUNG“
Channeling ist ein Weg, seine Bewusstseinstore nach innen aufzustossen, um mit Hilfe und
Unterstützung der Geistigen Welt - mit Hilfe von vielen Aufgestiegenen Meistern, kosmischen
Lehrern, Engeln und anderen Lichtwesen - sein wahres, vollkommenes Wesen wieder zu
entdecken und es strahlend zum Ausdruck zu bringen.
Channeling beinhaltet die stetige Erweiterung des Bewusstseins und ist damit auch ein Weg zu
einer erweiterten und besseren Realität. Je mehr Sie also die verstandesmässigen Grenzen
Ihres derzeitigen Seins überschreiten, werden Sie immer mehr in der Lage sein, Ihr Leben aus
einer höheren Ebene zu betrachten und in allen Bereichen erfolgreich zu meistern.
Eines ist klar: Nicht jeder Mensch ist zum professionellen "Channeling-Medium" geboren –
aber jeder kann mittels Channeling ganz einfach und problemlos lernen, seine
Bewusstseinstore nach innen zu öffnen und damit seine natürlichen Fähigkeiten wieder
bewusst zu entfalten, um dadurch - mit Hilfe und Unterstützung der Geistigen Welt - zur
Meisterschaft zu gelangen. Darum ist Channeling auch im beruflichen und privaten Alltag so
wertvoll und der schnellste Weg zur eigenen Meisterschaft!

Noch eine kurze Information zum Thema "Neues Seminarhotel":
Auf vielfachen Wunsch haben wir unsere Seminare nun in ein wunderschönes, kleines Hotel im Raum
Bodensee verlegt. Damit kommen wir unseren Schweizer Freunden von der Entfernung entgegen,
sind aber auch für unsere deutschen Teilnehmer immer noch in einem annehmbaren Bereich. Von
München oder von Zürich aus sind es aus beiden Richtungen jeweils nur ca. 2 Stunden zu fahren das sollte für alle Seiten nun stimmig sein.
Das Landhotel Zur alten Mühle, in Ostrach, liegt wunderschön im Grünen, verfügt über
zweckmässige, schöne Zimmer und grossartige Seminarräume. Es ist vor allem als Ferienhotel mit
vielen Stammgästen bekannt. Weiterhin sind die Übernachtungskosten/Tagungspauschalen um ca.
30% günstiger, als in allen zurückliegenden Hotels der letzten Jahre. Somit haben wir auch vom
Rahmen her alles getan, um in Zukunft optimale Bedingungen für unsere Seminare zu schaffen, in
dem sich alle Teilnehmer rundum wohlfühlen können.

Für all diejenigen, die die Channeling-Ausbildung bereits absolviert haben, bieten Irène Schenk (ISO
Coaching) zusammen mit Bianca Sohler (TRIUNITY SEMINARE) einen Channeling-Workshop an.

Ein Wochenende in tiefer Verbundenheit
mit Engeln und Meistern der Geistigen Welt

"CHANNELING - WORKSHOP"
30.11. bis 01.12.2013

in CH-4702 Oensingen
ISO Coaching, Zentrum Mühlefeld, Bienkenstrasse 26 Ost
Voraussetzung zur Teilnahme:
Absolvierte Channeling-Ausbildung Teil I

Das Wochenende ist als Übungsplattform gedacht und bietet die Gelegenheit, mit
Gleichgesinnten die Verbindung zur Geistigen Welt zu vertiefen, das Channeln aufzufrischen
und Deine Fähigkeiten weiter zu festigen.
Klicken Sie hier für weitere Einzelheiten zum „CHANNELING-WORKSHOP“
Diese Zeit ist eine Zeit der Veränderung, der strukturellen und persönlichen Neuorientierung und
Neuausrichtung. Die nächsten Monate und Jahre werden uns alle noch mehr fordern, als uns
vielleicht lieb ist.
Wir alle werden jetzt ultimativ aufgefordert, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, uns
allen Widrigkeiten, Unstimmigkeiten und Herausforderungen zu stellen und unser Leben insgesamt
auf eine höhere Ebene zu bringen.

Schlusszitat:
"Ich glaube, dass wir alle einen Funken jenen ewigen Lichtes
in uns tragen, dass allem Sein zugrunde liegt
und das unsere Sinne nur von Ferne ahnen können.
Diesen göttlichen Funken in uns zu entdecken
und ihn zur ewigen Flamme werden zu lassen,
das ist unsere höchste Pflicht!"
(Johann Wolfgang von Goethe - "Ewige Wahrheiten")
Lassen Sie uns diese wunderbaren Worte zur Überschrift für die nächsten Monate machen. Lassen
Sie uns in die Welt hinaus tragen, was da an vollkommenem Potenzial, an Liebe und Begeisterung in
uns liegt - lassen Sie uns die Freude am Leben in die Welt tragen und damit Wunder bewirken - in
unserem eigenen Leben und im Leben anderer. Noch nie war dies so wertvoll und wichtig, wie in
diesen Zeiten.
Und wenn wir Ihnen auf Ihrem individuellen Weg mit unseren Seminaren ein klein wenig behilflich
sein können, dann macht uns das sehr glücklich und froh. Wir freuen uns auf Sie!
Mit liebevollen Herzensgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler

