TRIUNITY Mail
29.08.2014

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
gleich zu Beginn möchten wir Sie heute an unser nächstes Webinar erinnern, das Sie schon
kommende Woche bequem von Zuhause aus via Internet verfolgen können – die Teilnahme ist
kostenfrei:

Live-Webinar
mit Dieter E. Weiner

"DIE MACHT DER DANKBARKEIT"
Mittwoch, 03.09.2014
20.00 bis ca. 21.15 Uhr
Klicken Sie hier zur Anmeldung zu diesem Webinar!
Hier erhalten Sie dann automatisch Ihren persönlichen Zugangscode zum Webinar.
Im Normalfall genügt zur Teilnahme die normale Internetverbindung - wir empfehlen allerdings
ein zusätzliches Lautsprechersystem für eine bessere Tonqualität.
Gerne dürfen Sie diese Einladung auch an Freunde oder Bekannte weitergeben. Wir freuen uns
über jeden Gast, der offen für neue Gedanken ist und Interesse an unseren Themen zeigt.

Darüber hinaus enthält dieses Mail heute folgende einzelne Punkte:

1. Das spirituelle Highlight 2014: "DIE FORMEL GOTTES - der Schlüssel für das Tor zum
Himmel"
2. NEU: 2-Tage-Seminar "EINFACH GLÜCKLICH UND ERFOLGREICH ... im Einklang mit der
geistigen Welt"
3. "Channeling-Ausbildung": Nur noch 3 freie Plätze in Bichwil (CH) – Ostrach (D) schon
ausgebucht!
4. Die fünf elementaren Glücksfaktoren für wahres Glück und beeindruckenden Erfolg
5. Zu Gast bei bewusst.tv - neues Interview mit Jo Conrad
Es lohnt sich, heute ein wenig genauer hinzuschauen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen:

1. Das spirituelle Highlight 2014: "DIE FORMEL GOTTES - der Schlüssel für das
Tor zum Himmel"
Dieses Seminar ist wahrlich das spirituelle Highlight in jedem Jahr –
eine Forschungsreise in die Liebe und das Lieben ... mit Hilfe und Unterstützung der
geistigen Welt!
Wir alle wurden aus der Liebe des Universums geschaffen, um Liebe zu verkörpern und
Liebe zu sein. Das Überschreiten dieser Schwelle hin zur wahren, vollkommenen und
universellen Liebe, wurde von den grossen Meistern aller Zeiten auch „ATMAN - das Tor
zum Himmel" genannt.
Wichtiger Hinweis: Dieses Seminar ist deshalb so einzigartig, weil es von den Aufgestiegenen
Meistern höchstselbst durchgeführt wird. Sie bestimmen die Themen und Inhalte dieser Tage
abgestimmt auf die wirklichen Bedürfnisse der anwesenden Menschen. 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.
Deshalb ist dieses Seminar sowohl für Erstbesucher als auch für Wiederholer so wertvoll ... weil
sie in diesen Tagen ein Seminar bekommen, das ihnen völlig neue Eindrücken und Erfahrungen
bescheren wird.

Intuitions- und Bewusstseinstraining
Forschungsreise in die Liebe - Diamanten für Geist und Seele!

"DIE FORMEL GOTTES"
- der Schlüssel für das Tor zum Himmel vom 31.10. bis 03.11.2014
in D-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee
Wichtig:
Frühbucherrabatt nur noch bis 31.08.2014

und
Sonderkonditionen für alle Wiederholer dieses Seminares!
Nähere Informationen erfahren Sie hier!

2. NEU: Das 2-Tage-Erlebnisseminar "EINFACH GLÜCKLICH UND
ERFOLGREICH! ... im Einklang mit der geistigen Welt"
Insgesamt 83 Menschen besuchten jüngst die beiden Seminare "EINFACH GLÜCKLICH! ...
im Einklang mit der geistigen Welt", die wir neu geschaffen und erstmalig in Bichwil, in
der Schweiz durchgeführt haben. Im Anschluss daran erreichten uns Dutzende von
begeisterten Feedbacks von Teilnehmern. Nachfolgend zwei Beispiele:
"Liebe Bianca, Alexandra und Dieter,
Ich hoffe Ihr alle seid wieder zufrieden und glücklich zu Hause angekommen. Zuerst möchte Ich
mich bei Euch allen für das tolle Seminar bedanken. Danke! Danke! Danke!
Ich habe schon einiges erwartet, doch meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Mir
wurde erst während der Tage bewusst was für ein verborgenes Potenzial dahinter steckt. Mir
wurde vieles klar - auch mein "Weg" den ich nun gehen werde. Die Atmosphäre war ja schon fast
wie im Himmel! Und Dieter als Hauptreferent, was soll ich dazu sagen, es gibt fast keine Worte. Er
ist wirklich gesegnet! Danke Euch allen, Ihr seid ein Super- Team! Schön das es Euch gibt, Ihr seid
Engel auf Erden! Danke!"
"Liebe Alexandra und Bianca, lieber Dieter,
Nochmals vielen herzlichen Dank für die wundervollen Erfahrungen, die wir alle in den letzten
zwei Tagen im Seminar bei Euch machen durften. Es war eine wahre Bereicherung für mein
Leben, ich finde dafür keine Worte. Ihr seid einfach grossartig."

Aus diesem Grund haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, dieses Seminar im
Herbst 2014 ein weiteres Mal anzubieten - dieses Mal in der Nähe von Stuttgart.

NEU +++ NEUER TERMIN +++ NEU
Das Wellness- und Erlebnisseminar für Geist und Seele

"EINFACH GLÜCKLICH UND ERFOLGREICH!
... im Einklang mit der geistigen Welt"
vom 15.11. bis 16.11.2014
DE-72124 Pliezhausen (bei Stuttgart)
Wichtig:
Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 30.09.2014
Nähere Informationen erfahren Sie hier!
Auch für dieses Seminar haben wir ein nettes Hotel ausgesucht, das relativ zentral liegt und
günstige Konditionen für Übernachtung und Vollpension bietet. Deshalb ist es sicher auch für
unsere Schweizer Freunde sehr reizvoll, den relativ kurzen Weg nach Stuttgart anzureisen.

3. "CHANNELING-AUSBILDUNG": Nur noch 3 Plätze in Bichwil (CH) – Ostrach
(DE) schon ausgebucht!
Wir sind unendlich dankbar, dass die beiden bevorstehenden Staffeln unserer
"CHANNELING-AUSBILDUNG - multidimensionale Kommunikation mit der geistigen Welt"
fast vollkommen ausgebucht sind.
Für die beiden Ausbildungsteile der 2. Staffel 2014, die im September und Oktober in
Bichwil (CH) durchgeführt werden, gibt es momentan nur noch 3 freie Plätze.
Die 3. Staffel, die im Oktober und November in Ostrach am Bodensee (DE) stattfinden
wird, ist bereits ausgebucht - hier können wir keine weiteren Teilnehmer mehr
aufnehmen, weder für Teil I noch für Teil II.
Wir freuen uns sehr, dass wir in den bevorstehenden beiden Staffeln weiteren 60
Menschen den Weg zur geistigen Welt ebnen können. Denn Channeling beinhaltet eine
stetige Erweiterung des Bewusstseins und ist deshalb auch ein Weg zu einer erweiterten
und besseren Realität in der materiellen Wirklichkeit. Somit ist Channeling auch ein
besonders hilfreicher und schneller Weg zur eigenen Meisterschaft.

Nur noch 3 Plätze frei!

"CHANNELING – AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit der geistigen Welt Teil I vom 10.09. bis 14.09.2014
Teil II vom 08.10. bis 12.10.2014
im InfoRAma der FOSTAC AG, CH-9248 Bichwil
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

4. Die elementaren "Glücksfaktoren" für wahres Glück und
bewundernswerten Erfolg
Schon Goethe wird mit den weisen Worten zitiert: "Das Streben nach Glück ist, was uns
Menschen alle verbindet". Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass das Streben nach Glück
für die meisten Menschen zum hauptsächlichen Lebensinhalt geworden ist. Viele suchen ihr
Glück ...

•
•
•
•
•
•
•

in der Liebe - in einer liebevollen und intakten Beziehung/Partnerschaft
in der Familie - in der man sich geborgen fühlt und die einen jederzeit auffängt
im Beruf - in dem man erfolgreich ist und Wertschätzung und Anerkennung erfährt
im Geld und materiellen Besitz - was man hat ... und sich leisten kann
in der Schönheit der Natur ...
oder auch in Süchten mannigfaltigster Art ... z.B. Alkohol, Drogen, Süßigkeiten, Tabak
und in vielen anderen großen oder kleinen Dingen

All diesen Menschen gemeinsam ist, dass sie ihr Glück im Aussen suchen!!!
Dadurch begeben sie sich in eine Abhängigkeit von den äusseren Umständen ... machen
ihr Glück davon abhängig, wie die Menschen gerade so mitspielen, die ihnen "zufällig"
begegnen und wie die äusseren Umstände halt gerade so sind.
Aber seien wir doch einmal ehrlich: Wie oft in unserem Leben gab es schon einen Tag,
wo wirklich alle Menschen, denen wir begegnet sind, so mitgespielt haben, wie wir uns
das gewünscht hätten ... und wo zusätzlich auch noch alle Umstände zu 100% gepasst
haben ???
Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit dieser Art zu leben - mit dieser
Strategie, unser Glück im Aussen zu suchen - glücklich werden?
Im Gegenteil: Diese Art zu leben schafft Abhängigkeit ... Abhängigkeit von Menschen ...
Abhängigkeit von Umständen, die gerade vorherrschen und auf die wir möglicherweise
gar keinen Einfluss haben. Und nicht selten werden wir dadurch sogar zum Opfer von
Menschen und/oder Umständen - oft auch einhergehend mit dem Gefühl von
Hoffnungslosigkeit bis hin zur Ohnmacht!
Deshalb gibt es auf dem Weg zum Glück folgenden ersten Merksatz zu berücksichtigen:
Glück kann man nicht haben oder besitzen - glücklich kann man nur sein!
Glück ist kein Zustand des Habens oder Besitzens, sondern Glück ist ein Seins-Zustand ist ein wunderbares hochschwingendes Lebensgefühl, das ausschliesslich in unserem
Innern entsteht.
Wie oft sehen wir Menschen, die im Aussen scheinbar alles haben - eine schöne Frau,
wunderbare Kinder, Erfolg im Beruf, ein klasse Haus, tolle Autos, viel Geld, Besitz,
Anerkennung etc.. Aber trotz allem sind sie oft unglücklich, depressiv und flüchten sich in
Alkohol, Drogen und alle möglichen Eskapaden ... und nicht selten sogar in den Freitod.
Beispiele gibt es hier genug: Robin Williams - Michael Jackson - Elvis Presley - Gunther
Sachs - Robert Enke (deutscher Nationaltorwart) und viele andere. Sie hatten eigentlich
alles im Aussen, waren aber dennoch unglücklich.
Der zweite Merksatz auf dem Weg zum Glück lautet deshalb:
Wer sein Glück im Aussen sucht, hat sein Selbst noch nicht gefunden - wer sein wahres
Glück finden will, muss sich erst selbst finden!
Begeben Sie sich also als Suchende auf die Reise zu sich selbst - zu Ihrem wahren und
schöpferischen Selbst. Nur dadurch finden Sie das wahre vollkommene Glück und die
Erfüllung, die Sie sich von Herzen wünschen.
Um hier zum Ziel zu kommen, benötigen Sie nicht viel - lediglich die 5 elementaren
Glücksfaktoren:
1. Dankbarkeit
2. Selbstliebe
3. Vertrauen (in sich selbst und ins Leben)
4. Herzenergie
5. Zuversicht (Begeisterung)

Das sind nun also die 5 elementaren Glücksfaktoren auf dem Weg zu einem glücklichen,
erfolgreichen und erfüllten Leben - genau die 5 Schwerpunkte, mit denen wir uns
intensiv auch in all unseren Seminaren beschäftigen - insbesondere im neuen
Erlebnisseminar "EINFACH GLÜCKLICH UND ERFOLGREICH! ...im Einklang mit der
geistigen Welt" ... aus einem anderen, etwas spirituelleren Blickwinkel aber auch im
Seminar "DIE FORMEL GOTTES - der Schlüssel für das Tor zum Himmel".
Schon in dem Augenblick, in dem Sie Ihre Aufmerksamkeit auf diese Faktoren richten und sich
ernsthaft damit beschäftigen, erhalten Sie neue Impulse und neue Kraft für Ihren weiteren Weg.
Es schafft Vertrauen in sich und Vertrauen ins Leben und natürlich auch Mut - Mut, aus dem
üblichen Alltagstrott auszubrechen und sich vollkommen aufs Leben einzulassen; Mut, sein
eigenes Leben zu leben und nicht das Leben der Anderen; Mut zum Loslassen und
möglicherweise auch etwas Neues und Grossartiges in Angriff zu nehmen; Mut, sein wahres
schöpferisches Potenzial zu erforschen und es erfolgreich zu entfalten. Und schliesslich auch den
Mut, seinem eigenen Herzen bedingungslos zu folgen und ganz bewusst und voller Zuversicht ein
Leben zu realisieren, das Sie schon immer für sich erträumt haben. Sind das nicht grossartige
Perspektiven?

Deshalb möchten wir Sie noch einmal ermutigen: Begeben Sie sich als Suchende auf die
Reise zu sich selbst - zu Ihrem wahren, vollkommenen und schöpferischen Selbst. Nur
dadurch finden Sie das wahre vollkommene Glück und die Erfüllung, die Sie sich von
Herzen wünschen ... so dass Sie eines Tages in die Welt hinaus rufen können: "Mein
Leben ist ein Traum - ich bin wirklich rundum glücklich!"

5. TRIUNITY zu Gast bei bewusst.tv - demnächst neues Interview mit Jo
Conrad
Nachdem wir schon beim Privatsender "Schweiz5" in der Sendung TimeToDo zu Gast waren und
auch jüngst von Michael Vogt für das Internetportal "Quer-denken.tv" interviewt worden sind,
liegt uns nun eine weitere Einladung vor. Der bekannte Moderator und Autor Joe Conrad bittet
uns zu einem Gespräch für "bewusst.tv" zum Thema "Bewusstes Glücksmanagement".
Alexandra und ich werden uns also schon bald auf den Weg in die Schweiz machen, denn dieses
Gespräch soll im QuantiSana GesundheitsZentrum in Bichwil aufgezeichnet werden. Sobald es
dann per Video zur Verfügung steht, werden wir Sie darüber informieren.
Wenn Sie Lust haben, einstweilen noch einmal in das zurückliegende Gespräch mit Prof. Dr.
Michael Vogt rein zu schauen, nachfolgend der Link dazu:
Interview „Channeling – der heisse Draht zum Universum“

Schlusszitat:
"Dankbarkeit ist die Schwester der Liebe sie ist immer eine Liebeserklärung an das Leben!"
(Dieter Weiner - im Seminar "EINFACH GLÜCKLICH!")

In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Wochen und Monate. Wir sind überaus glücklich und
dankbar, wenn wir Sie mit unseren Seminaren auf Ihrem Weg wieder ein kleines Stück in eine
glückliche, erfolgreiche und vor allem erfüllte Zukunft begleiten dürfen.
Mit liebevollen Herzensgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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