TRIUNITY Mail - "Dies ist die Stunde"
08.04.2014

Liebe Freunde von TRIUNITY Seminare,
liebe Interessenten,
"Dies ist die Stunde ... ", mit diesen Worten beginnt die neueste Botschaft des Ältestenrates der
"Hopi-Indianer" an die Menschheit. Darauf werden wir im Verlauf dieses Mails noch näher eingehen,
weil es einige wichtige Informationen enthält.
Nachdem wir uns entschieden haben, für Sie diesmal ein etwas umfangreicheres TRIUNITY Mail zu
verfassen, erhalten Sie zunächst einen Überblick über alle nachfolgenden Themen. So können Sie
sich punktgenau das heraussuchen, was Sie interessiert:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Das Verwirklichen von Wünschen und Träumen verändert unsere gesamte Welt
Unser Klassiker: "DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG" in Interlaken, Schweiz
Die nächsten kostenfreien TRIUNITY-Webinare via Internet
Channeling-Ausbildung: Start der neuen Staffel im Oktober
Das spirituelle Highlight des Jahres: "DIE FORMEL GOTTES"
Die Botschaft des Ältestenrates der "Hopi-Indianer" an die Menschheit
Unser abschliessender Kommentar zur derzeitigen Zeitqualität

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich in dieser schnelllebigen Zeit mal ein paar Minuten Zeit
gönnen - Zeit für sich selbst - um die nachfolgenden Worte in aller Ruhe in sich aufzunehmen. Es
könnte sich möglicherweise als sehr wertvoll und lohnend herausstellen. Vielen Dank!

1. Das Verwirklichen von Wünschen und Träumen verändert unsere gesamte
Welt
Viele Menschen sind bewusst oder unbewusst immer auf der Suche nach Liebe, Glück, Erfolg,
Wohlstand und vor allem auch nach Freude und Leichtigkeit. Deshalb stellen sie sich auch immer
wieder die gleichen Fragen: Wie kann ich meine Wünsche und Träume verwirklichen? Wie kann
ich mein Leben so gestalten, dass es für mich wundervoll wird und ich so richtig glücklich bin?

Wie werde ich erfolgreich und komme mit einer gewissen Leichtigkeit zu Reichtum und
Wohlstand? Wie finde ich den wundervollen Partner, den ich mir schon immer wünsche? Wie
gelingt es mir, mit meinem Partner eine tiefe Liebesbeziehung zu führen, die dann auch auf
Dauer hält ... usw.?
Glück, Erfolg, Wohlstand und eine tiefe Liebesbeziehung sind halt nun mal keine Ereignisse, die
„zufällig“ vom Himmel fallen. All das wird bewusst oder unbewusst von uns selbst erschaffen,
genauso wie alle Mangelzustände. Allerdings wissen die meisten Menschen nur wenig über die
Gesetze der Wunscherfüllung oder korrekt ausgedrückt, über die hohe Kunst der bewussten
schöpferischen Manifestation. Stattdessen glauben sie, mit viel Arbeit und ein bisschen
Wünschen, Hoffen oder Beten wäre es schon getan. Diese Strategie ist allerdings ein fataler
Irrtum, wie man bei den meisten Menschen deutlich sehen kann, denn beim universellen Prozess
der Wunscherfüllung geht es um viel mehr als nur um das ständige Hoffen auf bessere Zeiten.
Wer die Kraft des Wünschens und damit auch seine eigene Schöpfermacht in sich spürt, Dinge in
seinem Leben bewusst zu verändern, erhält nicht nur sein Selbstbewusstsein zurück, das uns als
Mensch und Persönlichkeit auszeichnet, sondern auch das so wichtige Urvertrauen ins Leben.
Wir fühlen uns freudvoller, kraftvoller und in jeder Weise auch sicherer - fühlen uns als wichtiger
Teil einer Welt, die wir in unserem Umfeld auch bewusst nach unseren Wünschen verändern
können. Damit verlassen wir die Ohnmacht der Abhängigkeit von anderen Menschen oder
Umständen und erfahren eigenständige Freiheit und Unabhängigkeit.
Erfolgreiches Wünschen verändert unsere gesamte Welt - es verändert unser Leben, unser
Erleben, unsere Betrachtungsweise, unsere Wahrnehmung, unsere Partnerschaft und nicht
zuletzt auch die Liebe zu uns selbst und zu allen Mitmenschen.
Dadurch werden auch liebevollere und harmonischere Beziehungen möglich, weil wir fortan
nicht mehr im Bewusststein des Mangels, des Neids und der Eifersucht leben, sondern in einer
Welt der Fülle und des ständigen inneren Wohlstands. Wir erhalten ein Gefühl der Sicherheit,
fühlen uns wichtig, angenommen und liebenswert. Wir sind nicht länger ein Opfer von
Umständen, sondern bewusste Schöpfer unserer Realität. Wir entscheiden selbst über unser
Leben. Wir schaffen und erschaffen uns die Welt, die uns Freude bereitet. Und wir erfahren uns
in unserer Ganzheit und können auf diese Weise die grossartigste Version von uns selbst immer
mehr entfalten.
Die hohe Kunst, sich alle Wünsche und Träume zu verwirklichen, wird Ihr gesamtes Leben in
einer atemberaubenden Geschwindigkeit zum Positiven verändern. Deshalb bieten wir Ihnen
heute ein einzigartiges Seminar, dass Ihnen sowohl das Wissen als auch alles "Handwerkszeug"
liefert, um sich in allen Bereichen bewusst das Leben zu erschaffen, dass Sie sich sprichwörtlich
schon immer gewünscht und erträumt haben.
Wunder geschehen jeden Tag ... warum nicht auch in Deinem Leben?
Werde ein Meister oder eine Meisterin in der Wunscherfüllung!

Ein einzigartiges Erlebnisseminar
... für die Realisierung eines traumhaften Lebens!

"WÜNSCHE ERFÜLLEN - TRÄUME REALISIEREN"
Beruf, Finanzen, Partnerschaft ...
wie alle Deine Wünsche und Träume wahr werden!
vom 26.06. bis 28.06.2014
in D-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee

- mit vielen Meditationen, hilfreichen Ritualen und praktischen Übungen Bei einer Anmeldung bis zum 31.05.2014
erhalten Sie einen günstigeren Frühbucherpreis!

Weitere Informationen erfahren Sie hier!

2. Unser Klassiker: "DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG" - diesmal in
Interlaken - in der Schweiz
Das Seminar "DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG" gehört zweifellos zum Besten,
was sich ein Mensch in dieser Zeit selbst schenken kann, um wieder zur inneren
Ordnung, zur Klarheit im Geist, zur Wahrheit des Herzens und zur Liebe und Freude am
Leben und Arbeiten zu finden.

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 vom 30.05. bis 01.06.2014
in CH-3800 Interlaken-Unterseen, Schweiz
Wichtig:
Bei einer Anmeldung bis zum 30.04.2014
erhalten Sie einen günstigeren Frühbucherpreis!
Alle Wiederholer dieses Seminares können generell
zum halben Preis teilnehmen!

Weitere Informationen erfahren Sie hier!

3. Die nächsten kostenfreien TRIUNITY-Webinare via Internet
Weiterhin möchten wir Sie zu unseren nächsten kostenfreien Live-Webinaren einladen, die Sie
bequem von zu Hause aus via Internet verfolgen können.
Wir freuen uns sehr, dass die Idee der Webinare so gut angenommen wird - im Schnitt verfolgen
diese Webinare mittlerweile zwischen 120 und 150 Menschen - das ist wirklich grossartig.
Gerne darf diese Einladung deshalb auch an Ihre Freunde und Bekannte weitergegeben werden.
Wir freuen uns über jeden Gast, der Interesse an unseren Themen zeigt

Live-Webinar
mit Dieter E. Weiner

„DIE SPIELREGELN FÜR GEWINNER"
... ein liebevoller Wegweiser zu Glück und Erfolg!

Montag, 05.05.2014
20.00 bis ca. 21.15 Uhr
Klicken Sie hier zur Anmeldung zu diesem Webinar!

Live-Webinar
mit Dieter E. Weiner

„DIE GESETZE DER LEBENSENTFALTUNG“
... die Optimierung mentaler Kraft!

Mittwoch, 04.06.2014
20.00 bis ca. 21.15 Uhr
Klicken Sie hier zur Anmeldung zu diesem Webinar!

4. Channeling-Ausbildung: Start der neuen Staffel
Channeling ist ein Weg, die Bewusstseinstore nach innen aufzustossen, um sein wahres Wesen
wieder zu entdecken und es auf vollkommene Weise immer mehr zum Ausdruck zu bringen.
Channeling ist das Leben selbst, welches unablässig aus höheren Dimensionen durch uns
hindurch fliesst und unsere Existenz auf dieser Ebene der Realität überhaupt erst ermöglicht. Es
beinhaltet die stetige Erweiterung unseres Bewusstseins und ist damit auch ein Weg zu einer
erweiterten und besseren Wirklichkeit.
Indem wir die verstandesmässigen Grenzen des derzeitigen Seins überschreiten, werden wir
immer mehr in der Lage sein, unser Leben aus einer höheren Ebene zu betrachten und - mit Hilfe
der Geistigen Welt - erfolgreich zu meistern. Channeling ist der schnellste Weg zur eigenen
Meisterschaft im Leben. Deshalb ist es sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag so
hilfreich und wertvoll!

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

"CHANNELING-AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit der Geistigen Welt Teil I 17.10. bis 21.10.2014
Teil II 28.11. bis 02.12.2014
in D-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee
Wichtig:

Bei einer Anmeldung bis zum 31.08.2014 gewähren wir
10% Frühbucherrabatt!
Alle Wiederholer dieser Ausbildung können generell zum halben Preis teilnehmen!
Voraussetzung für diese Ausbildung:
"FASZINATION LEBEN" oder "DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG" absolviert!
Nähere Informationen erfahren Sie hier!

5. Das spirituelle Highlight des Jahres: "DIE FORMEL GOTTES - der Schlüssel
für das Tor zum Himmel"
Dieses Seminar ist das spirituelle Highlight des Jahres 2014 –
eine Forschungsreise in die Liebe und das Lieben!
Wir alle wurden aus der Liebe des Universums geschaffen, um Liebe zu verkörpern und
Liebe zu sein. Das Überschreiten dieser Schwelle hin zur wahren und vollkommenen
Liebe, wurde von den grossen Meistern aller Zeiten auch „ATMAN - das Tor zum Himmel"
genannt. Es ist das Tor zur allumfassenden Liebe, unendlichen Weisheit und göttlichen
Schöpferkraft.
Intuitions- und Bewusstseinstraining
Forschungsreise in die Liebe Diamanten für Geist und Seele!

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

31.10. bis 03.11.2014
in D-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee
Wichtig:
Bei einer Anmeldung bis zum 31.08.2014
erhalten Sie eine günstigere Seminargebühr!
Sonderkonditionen für alle Wiederholer dieses Seminares!
Nähere Informationen erfahren Sie hier!
Dieses Seminar ist deshalb so aussergewöhnlich, weil diese Tage auch dieses Mal wieder von
der Geistigen Welt höchstselbst durchgeführt werden. Mehrere wunderbare Wesen des
Lichtes, der Liebe und der Weisheit haben sich bereits angekündigt. Wir verstehen uns
während dieser Zeit lediglich als die Moderatoren der Geistigen Welt, die deren Botschaften
auf die eine oder andere Weise interpretieren und kommentieren.
Diese Tage stehen unter der Leitung von „St. Germain“ und „Lord Sananda“ – den grossen
Meistern der neuen Zeit, die mit ihrer wunderbaren Energie das kosmische
Christusbewusstsein und die universelle Liebe verkörpern.

Wir freuen uns sehr auf dieses Seminar und auf alle Menschen, die hier in diesen Tagen dabei
sind und ihr ganz individuelles Einweihungsritual erfahren.

6. Die Botschaft des Ältestenrates der "Hopi-Indianer" an die Menschheit
Der Ältestenrat der Hopi-Indianer übermittelt folgende Botschaft an die Menschheit:
"Dies ist DIE Stunde!
Man hat euch gesagt, es wäre fünf vor zwölf. Nun geht zurück und sagt den Menschen, dass dies
die Stunde ist!
Es gibt einiges zu überdenken: Wo lebst du? Was tust du? Welcher Art sind deine Beziehungen?
Bist du in der richtigen Beziehung? Wo ist dein Wasser? Kenne deinen Garten!
Es ist Zeit, deine Wahrheit auszusprechen. Erschaffe deine Gemeinschaft. Sei gut zu dir selbst. Und
suche nicht im Außen nach einem Führer. Dies könnte eine gute Zeit werden. Es gibt einen Fluss,
der sehr schnell fließt. Er ist so groß und schnell, dass es Menschen gibt, die Angst davor haben.
Sie werden sich am Ufer festhalten. Sie werden das Gefühl haben, zerrissen zu werden und sehr
leiden. Du sollst wissen, dass der Fluss sein Ziel hat. Die Ältesten sagen, dass wir das Ufer
loslassen müssen, uns abstoßen und in die Mitte des Flusses schwimmen, unsere Augen offen
halten und unsere Köpfe über Wasser. Dann schau, wer bei dir ist und mit dir feiert.
In dieser Zeit jetzt dürfen wir nichts persönlich nehmen, am Allerwenigsten uns selbst. Denn
sobald wir das tun, stoppt unser spirituelles Wachstum. Die Zeit des einsamen Wolfs ist vorüber.
Versammelt euch! Verbannt das Wort Kampf aus eurer Geisteshaltung und aus eurem Vokabular.
Alles was wir jetzt tun, muss auf heilige Art und Weise getan und zelebriert werden.
Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.“
Gezeichnet: Die Ältesten, Oraibi, Arizona Hopi Nation - vom 19.02.2014
Einige Anmerkungen zu diesen Worten:
Die Hopi-Indianer gehören zu den Ureinwohnern Amerikas. Sie betrachten sich als die wahren
Hüter und Bewahrer von Natur und Erde und gelten unter den indigenen Völkern als überaus
weise und hoch spirituell.
Der Ältestenrat der Hopi-Indianer sagt in seiner Botschaft, dass wir als Menschheit jetzt wohl in
eine entscheidende Zeit hinein gehen, in der sich die Prophezeiungen zur Transformation der
Erde bewahrheiten werden. Sie mahnen uns, darauf vorbereitet zu sein und uns beispielsweise
um Wasser und Lebensmittel zu kümmern.
(Anmerkung: Das deutsche Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt
einen Notvorrat für Lebensmittel und gibt dazu sogar einen Vorratskalkulator an:
http://www.ernaehrungsvorsorge.de/de/private-vorsorge/notvorrat/)
Weiterhin spricht der Ältestenrat auch die Menschen direkt an. Wir sollten z.B. unser Leben
überdenken und in den wichtigen Bereichen in Ordnung bringen. Dabei wäre es wichtig, ehrlich
zu sich selbst zu sein und die eigene innere Wahrheit auch auszusprechen.
Sie erinnern die Menschen, gut zu sich selbst zu sein - sich also wichtig zu nehmen, sich zu lieben
und sich selbst auch ins rechte Licht zu rücken. Sie sagen - einfach ausgedrückt - es geht nicht
darum, nach einem Anführer oder Retter Ausschau zu halten, sondern selbst Verantwortung zu
übernehmen und sich sein individuelles Umfeld zu schaffen, in dem man sich wirklich glücklich
fühlt.
Sie prophezeien, dass sich in dieser Zeit vieles im Fluss des Lebens sehr schnell und deshalb wohl
auch sehr turbulent vollziehen kann. Das wird mitunter viele Menschen auch in Schwierigkeiten

bringen, weil Sie sich aus Angst an alten Prägungen, Gewohnheiten und vermeintlichen
Sicherheiten festhalten.
Gleichzeitig sprechen sie davon, dass dieser Prozess sein vorbestimmtes Ziel hat und zum Guten
führen kann, wenn wir alles Alte und Überholte loslassen, was nicht mehr zu uns gehört und uns
selbstbewusst und voller Vertrauen in den Fluss des Lebens hinein begeben.
Ausserdem weisen sie darauf hin, dass wir in dieser Zeit nichts persönlich nehmen sollen, am
Allerwenigsten uns selbst. Wir dürfen und sollen also liebevoll mit uns und anderen umgehen.
Sehr prägnant ist aus unserer Sicht auch der abschliessende Hinweis: "Die Zeit des einsamen
Wolfs ist vorbei - versammelt euch und verbannt das Wort Kampf aus eurem Vokabular. Alles was
wir jetzt tun, muss auf heilige Art und Weise getan und zelebriert werden. Wir sind diejenigen, auf
die wir gewartet haben.“
Die Ältesten der Hopi-Indianer sagen also sehr deutlich: Es wird kein UFO am Himmel
erscheinen und es wird auch keinen Erlöser geben, der in dieser Zeit plötzlich vom Himmel
steigt und die Menschheit retten wird ... sondern wir alle sind die Schöpfer dieser neuen
Realität. Wir sind es selbst, die jetzt ganz bewusst die neue Welt erschaffen werden. Wir sind
diejenigen, auf die wir immer gewartet haben!
Die Hopi fordern uns Menschen auf, uns zu verbinden und auf allen Ebenen nicht länger
gegeneinander, sondern in einem gemeinsamen Konsens miteinander zu wirken - sich also im
Geiste zu verbinden und zu vernetzen und eine Gemeinschaft zu schaffen, in der jeder bereit
ist, die schöpferische Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu übernehmen.
Anmerkung: Das macht uns sehr optimistisch, dass unsere Idee eines TRIUNITY-Netzwerkes in
diesem Sinne auch erfolgreich gelingen wird. So sei es!

7. Unser abschliessender Kommentar zur derzeitigen Zeitqualität
Bereits im TRIUNITY Mail vom 30.01.2014 teilten wir folgendes mit:
"2014 ist das zentrale Jahr der Transformation in diesem Aufstiegsprozess. Hier wird nun der
Same gesetzt für die nächsten Jahre. Gleichzeitig beinhaltet er die Energie, um voller Mut und
Tatendrang seine kühnsten Träume und Visionen zu realisieren. Transformation bedeutet
Wandel, Klärung, Bereinigung, Veränderung. Es erwartet uns ein Jahr des Wandels mit
erheblichen Turbulenzen und Veränderungen, mit Bereinigungen, Umbrüchen und
Auseinandersetzungen - im Großen, wie im Kleinen ... woraus dann aber viel Gutes und Neues
entstehen kann, wenn wir uns von unserer inneren Führung leiten lassen.
Stelle dich also auf Veränderungen ein und wehre dich nicht dagegen - sich dagegen zu wehren,
bringt nur unnötiges Leid. Alles ist gut in dieser Zeit - bleibe also flexibel und offen für alles, was
sich da an Neuem zeigen und entwickeln will ... und richte deinen Focus stets auf die Chancen und
Möglichkeiten, die sich durch die Veränderungen ergeben."
Dies gilt umso mehr, da sich jetzt auch aus astrologischer Sicht die Energien immer mehr
zuspitzen. Am astrologischen Himmel zeigt sich im April ein "grosses Kreuz", das in seiner
Konstellation lediglich alle paar Hundert Jahre einmal vorkommt. Die renommierte Astrologin
Silke Schäfer schreibt dazu:
" ... so ist dieses kosmische Treffen, dass nun bevor steht, wirklich etwas ganz Besonderes und
Einzigartiges. Wir laufen kollektiv nun auf den transformatorischen Jahreshöhepunkt 2014 zu
und es sind Aufgabenstellungen zu erwarten, die ihres gleichen suchen. Der April 2014 wird in
die Geschichtsbücher eingehen ... Die Tage, wo diese Spannung ihren Höhepunkt erreicht, sind
der 20./21./22. April 2014. ... Es könnte hier zu grossen Konflikten, aber auch zu einem
Quantensprung im Bewusstsein der Menschen kommen."

Wenn wir uns dem Grobstofflichen zuwenden, brauchen wir in diesem Sinne nur die Tagespresse
zu beobachten. Hier ist mit vielen Hässlichkeiten, gegenseitigen Vorwürfen und zunehmenden
Eskalationen von Konflikten zu rechnen, die sich jetzt immer mehr steigern können. Es prallen die
Polaritäten der Macht aufeinander. Dies gilt im weltpolitischen Geschehen ebenso wie im
persönlichen Umfeld.
In dieser energetischen Konstellation geht es überall nur dort vorwärts, wo ein gemeinsamer
Konsens gefunden werden kann. Das Lenken der Welt hängt zur Zeit ganz besonders vom Verlauf
der diplomatischen Verhandlungen ab ... Genau DAS ist das Thema, vor allem in dieser überaus
spannungsgeladenen Zeit im April - diplomatisch zu bleiben und einen gemeinsamen Konsens
und ein respektvolles Miteinander zu finden.
Die aktuellen Kräfte können sich nun zu einer der intensivsten und spannungsgeladenen Zeiten
des Jahres steigern. Hoffnungen und Ängste liegen jetzt nah beieinander.
Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Spekulationen häufen sich. Versprechungen
laufen ins Leere. Noch ist nichts richtig fertig und die Geschehnisse z.B. auf der Krim und in der
Ukraine haben unübersehbare Folgen für ganz Europa und die Welt. Bis Ende April wird sich die
weltpolitische Lage rund um den Planeten wohl weiter zuspitzen und „erst“ ab Ende Mai/Anfang
Juni werden wir dann wissen, was alles nicht mehr zusammengehört.
Weiterhin: Die nicht enden wollenden Enthüllungen, Betrügereien, Steuerhinterziehungen,
Lügen, Spähaffären und vieles andere mehr, ziehen sich unterdessen durch alle Branchen, inkl.
Kirche, Königshäuser und auch spirituelle Blender/innen. Es kommt Licht ins Dunkel. Überall.
Ganz radikal.
Dieser kosmische Läuterungskurs bringt uns als Menschheit gesamt wieder auf den Kurs von
Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Personen, die seit Monaten mit einem besonderen Thema in der
Öffentlichkeit stehen - wie z.B. Edward Snowdon oder Uli Hoeness - sind Träger des momentanen
Zeitgeistes ... und zwar sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Die Quintessenz, die
sich immer stärker herauszukristallisieren scheint, ist die allgemeine Erkenntnis, dass
"Schummeln und Unehrlichkeit" sich nicht lohnen ... Denn alles, was nicht in der Liebe ist, wird
dorthin zurück geführt, wo es hingehört. Dafür sorgen unsere Naturgesetze ... oder eben unsere
Gefängnisse. Irgendwann ist automatisch "Game over" mit jeder Form von Selbstbetrug.
Das Besondere, was uns darüber hinaus in dieser Zeit auffällt ist, dass immer mehr Menschen
jetzt auch auf eine ganz natürliche Weise auf ihren Kurs kommen. Das Verleugnen der eigenen
Persönlichkeit geht zu Ende - das eigene Licht kommt immer mehr durch - die Strahlkraft nimmt
zu - die eigene Authentizität gewinnt immer mehr den inneren Kampf. Viele sind nicht mehr
Suchende, sondern immer mehr Menschen werden zu Findern. Und dann geht das Leben erst
richtig los. Dann kann die eigene Mission erkannt und umgesetzt werden.
Diese momentane Zeitqualität scheint die Kraft in sich zu tragen, dass viele nicht mehr im
Unbekannten suchen müssen, weil sie immer mehr zu Bewusstsein kommen und die Dinge hinter
den Dingen durchschauen. Plötzlich kommt der Moment des Aufwachens, der Authentizität und
des persönlichen Neubeginns.
Deshalb rufen wir Sie alle auf: Zeigen Sie sich jetzt im hellen Licht, ganz nach dem Motto:
„Hier bin ich ... im hellen Licht ... ich weiss, wer und was ich wirklich bin ... ich gehe meinen
Weg und ich mache jetzt mein Ding!“
Dies verkörpert den richtigen Zeitgeist im Jahr 2014!

Schlusszitat:

"Die Reise, auf der du dich befindest,
ist eine Heilige Reise,
die der Erfüllung einer Göttlichen Bestimmung dient!"
(Neale Donald Walsch - Buch: „Was wirklich wichtig ist“)

In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Wochen und Monate. Und wir sind glücklich, wenn
wir Sie mit unseren Seminaren auf Ihrem Weg in eine glückliche, erfolgreiche und erfüllte Zukunft
wieder ein kleines Stück begleiten dürfen. Es wäre also schön, Sie bei der einen oder anderen
Veranstaltung begrüssen zu dürfen und wieder einmal ein paar Tage mit Ihnen zu verbringen.
Mit liebevollen Herzensgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler

TRIUNITY SEMINARE
Tegernseer Strasse 32 * D-83708 Kreuth-Enterbach
Telefon +49(0)8022 6059 * Telefax +49(0)8022 670191
Email: info@triunity.eu * www.triunity.eu

