TRIUNITY Mail - Holen Sie sich jetzt die Sterne vom Himmel!
08.01.2015

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten und Gäste,
zunächst einmal bedanken wir uns für die vielen, liebevollen Weihnachtswünsche, die wir
zum Ende des letzten Jahres erhalten haben. Vielen herzlichen Dank dafür.
Gleichzeitig wünschen Ihnen auf diesem Weg ein gutes, neues und gesegnetes Jahr 2015 mögen Sie Frieden finden in Ihren Herzen und in Ihrem Leben zu höchstem Glück gelangen.

Das neue Jahr 2015: Holen Sie sich jetzt die Sterne vom Himmel!
Wenn wir dem Jahr 2015 eine Überschrift geben, dann würden wir die vorherrschende
Energie und Zeitqualität dieses Jahres unter das Motto stellen: "Holen Sie sich jetzt die
Sterne vom Himmel!"
Aus astrologischer Sicht, aus Sicht des chinesischen Horoskops und der Interpretation des
Tarot hat nun die Zeit der vollkommenen Balance, der Harmonie, der Fülle und der Dynamik
begonnen. Im ersten Drittel des Jahres wollen zunächst noch wichtige Weichen gestellt
werden, um sich dann im Sommer schon über die ersten Ergebnisse zu freuen und
schliesslich im Herbst 2015 dann eine reiche Ernte einzufahren.
Von der Zeitqualität her betrachtet haben wir ein enorm spannendes Jahr vor uns, das uns
vor allem im ersten Halbjahr als Mensch und Menschheit insgesamt noch ziemlich fordern
und schütteln wird, um das Beste und Kreativste, das in uns steckt, aus uns heraus zu holen.
Aber seien Sie ganz beruhigt, die nicht immer ganz einfache Zeit der Transformation und
Wandlung hat nun bereits ihren Höhepunkt überschritten und ordnet sich nun schon immer
mehr auch im äusseren Geschehen. Zwar birgt das Jahr 2015 noch einiges an Sprengstoff -

dies gilt vor allem für die Bereiche Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Religion. Hier ist
schon zu beobachten, dass sich jetzt kollektiv Gruppenenergien zusammen ballen, die
entweder als "Wutbürger" auf die Barrikaden gehen oder sich andererseits friedlich für eine
bessere, ganz neue Welt einsetzen. Und nach den stetig wachsenden Konflikten der letzten
Monate und Jahre in der Weltpolitik dürfen wir aus energetischer Sicht nun vielerorts auf
friedliche und diplomatische Lösungen hoffen.
Auch im persönlichen Bereich wird uns 2015 wohl noch das eine oder andere an letzten
Prüfungen abverlangt werden. Aber es ist Land in Sicht und wie werden wir diese
Herausforderungen schon bald als wichtiges "Schlüsselerlebnis" erkennen und darin eine Art
"Einweihung" in ein höheres Bewusstsein erfahren.
Die Energie des Jahres 2015 steht für Liebe, Frieden, Kooperation und Hilfsbereitschaft, aber
auch für vollkommene Balance, Kreativität und Produktivität. So können jetzt viele neue
Ideen erfolgreich umgesetzt werden, bei denen ein hoher Sinn, aber auch Nachhaltigkeit,
Umweltfreundlichkeit, soziale Fairness und ein liebevolles, harmonisches und friedliches
Miteinander im Vordergrund stehen. Je besser Sie zentriert sind und je genauer Sie wissen,
was Sie wollen und was Sie wirklich glücklich macht, desto mehr Dynamik kann sich in dieser
Zeit entwickeln, um die Dinge in die richtige Ordnung zu führen, die Ihnen entspricht.
Das bedeutet: Jetzt ist die Zeit gekommen, um den Blick nach vorne zu richten, mit grosser
Freude dem eigenen Herzen zu folgen und mutig für sich selbst das Höchste, Beste und
Edelste in Angriff zu nehmen. Deshalb ist es sehr sinnvoll, sich jetzt einmal ernsthaft zu
fragen, nach welchen Sternen Sie in nächster Zeit greifen wollen. Denn noch nie war die
Zeit besser, um Grosses in Ihr Leben zu bringen. Was auch immer Sie sich unter einem
glücklichen, erfolgreichen und sinnerfüllten Leben vorstellen - jetzt ist die Zeit, Ihrem
Herzen zu folgen und die Dinge mit Freude und Begeisterung anzugehen!

Auch im neuen Jahr stehen wir Ihnen auf Ihrem Erfolgsweg gerne wieder als
Lebensbegleiter, Trainer und Coaches zur Verfügung, aber auch als "kosmische
Dolmetscher", um Ihnen mit Hilfe und Unterstützung aus der geistigen Welt das Wissen, die
Bewusstwerdung und die Persönlichkeitsentfaltung zu ermöglichen, um Ihr einzigartiges,
vollkommenes und schöpferisches Potenzial immer mehr im täglichen Leben zu entfalten.
Denn das ist der Sinn von TRIUNITY Seminare und gleichzeitig auch unsere Berufung: Allen
interessierten Menschen behilflich zu sein, ihr wahres, unbegrenztes Potenzial zu erkennen,
ihr schöpferisches Wesen zu entfalten und es zur eigenen Freude und zum Wohle aller auch
vollkommen zum Ausdruck zu bringen.
Jesus antwortete auf die Frage seiner Apostel, woran man diejenigen erkennen kann, die
seinen Worten bereits folgen: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Kann man denn
Trauben ernten von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Ein jeglicher guter Baum bringt
gute Früchte hervor, aber ein fauler Baum bringt nur arge Früchte. Darum sage ich euch: An
ihren Früchten werdet ihr sie erkennen ..." und an anderer Stelle ergänzt er sinngemäß:
"Trachtet zuerst nach dem Königreich des Himmels (Reich Gottes) in euch ... alles andere wird
euch gegeben werden."
Mit unseren Webinaren, Seminaren und Ausbildungen möchten wir Ihnen behilflich sein,
dass Ihr "Baum" all die Früchte hervorbringt, die Ihren Wünschen und Träumen entsprechen.

Das ist unser Ziel in allem, was wir Ihnen heute und in Zukunft an Webinaren, Seminaren
und Ausbildungen anbieten ... und wir würden uns freuen, wenn Sie die eine oder andere
Möglichkeit unter dem Aspekt wahrnehmen: "Ich übernehme Verantwortung für mich und
mein Leben - ich bin ein einzigartiges, unbegrenztes und schöpferisches Wesen und bin
jetzt bereit, mir die Sterne vom Himmel zu holen!"
Auf diesem Ihren Weg sind wir Ihnen mit Liebe und Freude sehr gerne behilflich - z.B. mit
folgenden Veranstaltungen:

1. Erlebnisseminar: Starten Sie mit der richtigen Energie ins neue Jahr 2015!
Dieses 2-Tage-Seminar ist mittlerweile eine "Perle" in unserem Seminarangebot - vor
allem für die Menschen, die sich über uns und unsere Philosophie erst einmal ein Bild
machen und gleichzeitig neue Ideen und gedankliche Impulse für den weiteren
Lebensweg generieren wollen. Aber auch für alle, die uns schon kennen und sich mal
wieder ausrichten, mit neuer Energie aufladen und sich für eine glückliche und
erfolgreiche Zukunft konditionieren wollen.
Wichtig: Dieses Seminar gilt auch als Voraussetzung für die "CHANNELING-AUSBILDUNG"
oder auch für die neue Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH".

Das Erlebnisseminar für Geist und Seele

"EINFACH GLÜCKLICH UND ERFOLGREICH!
... im Einklang mit der geistigen Welt"
23.01. bis 24.01.2015
in CH-9248 Bichwil

20.03. bis 21.03.2015
in CH-4900 Langenthal (im Haus von TimeToDo TV)
Wichtig:
Frühbucherkonditionen bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn!
Sonderkonditionen für Wiederholer - Besuch zum halben Preis möglich!

Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

2. Einladung zum nächsten kostenfreien Live-Webinar
Auch heute möchten wir Sie wieder herzlich zu unserem nächsten Live-Webinar

einladen, das Sie bequem von Zuhause aus via Internet verfolgen können – die
Teilnahme ist hier kostenfrei.
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.

Live-Webinar
mit Dieter E. Weiner

"Die 6 Prinzipien des persönlichen Erfolgs"
- mit weiteren wichtigen Hinweisen zur Zeitqualität 2015 -

Dienstag, 03.02.2015
20.00 bis ca. 21.15 Uhr

Klicken Sie hier zur Anmeldung zu diesem Webinar!
Hier erhalten Sie dann Ihren persönlichen Zugangscode zum Webinar.
Im Normalfall genügt zur Teilnahme die normale Internetverbindung - wir empfehlen
allerdings ein zusätzliches Lautsprechersystem für eine bessere Tonqualität.

3. NEU: Das Erfolg-Seminar für Unternehmer, Selbständige und
Führungskräfte ... die Zukunft gehört all denen, die sie selbst machen!
Noch vor wenigen Jahren genügte es, fachlich kompetent und fleissig zu sein, um sich
und sein Unternehmen zum Erfolg zu führen. Heute genügt das bei weitem nicht mehr.
Die Art und Weise sein Geschäft zu führen, ist mittlerweile eine Frage des Überlebens
geworden.
Wie Sie alle Widrigkeiten meistern und sich und Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs bringen
- wie Sie andersartig und souverän Ihren eigenen Weg gehen und damit noch
erfolgreicher sind ... und es dann auch bleiben - wie Sie sich Kraft Ihrer Persönlichkeit
Ihre eigene Konjunktur erschaffen und mit Freude und Leichtigkeit Quantensprünge im
Erfolg erreichen, das erfahren Sie in diesem spannenden Seminar.
Dieses Erfolgscoaching garantiert einen Quantensprung für Unternehmer und
Selbständige!

Das Erfolg-Seminar für Unternehmer, Selbständige und Führungskräfte
... die Zukunft gehört all denen, die sie selbst machen!

"DER ERFOLGREICHE UNTERNEHMER"
- Quantensprung zu einem gesunden und erfolgreichen Unternehmen
- mit individueller TimeWaver-Informationsfeldanalyse und -Optimierung -

19.02. bis 21.02.2015
in DE-72124 Pliezhausen (bei Stuttgart)

Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

4. NEU: 3-teilige Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH - Coach für
Bewusstsein und ganzheitliches Lebensmanagement"
Diese neu konzipierte Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE COACH" richtet sich nicht nur an
diejenigen, die ihr erlerntes Wissen als Trainer, Coach oder Seminarleiter mit anderen
Menschen teilen wollen, sondern vor allem auch an alle Menschen, die bei sich selbst im
Innen und Aussen tiefgreifende und heilsame Veränderungen erzielen wollen - also an
alle, die ihre Sehnsucht nach einem wirklich glücklichen, erfolgreichen und sinnerfüllten
Leben nie aufgegeben haben und die es nun wirklich wissen und ihrem Leben neuen
Schwung geben wollen.
Für alle diese Menschen haben wir diese hochqualifizierte und effiziente Ausbildung
geschaffen – ein Bewusstseins- und Transformations-Coaching, in dem es um das
Allerwichtigste geht, nämlich um Sie selbst und Ihr zukünftiges Leben.
Diese Ausbildung ist eine perfekte Lebensschule, in der wir all unsere Erfahrungen aus
fast 30 Jahren Seminartätigkeit an Sie weitergeben - in der Sie alles lernen, was Sie
benötigen, um Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten – in der
Sie lernen, Ihr wahres, vollkommenes, unbegrenztes und schöpferisches Selbst zu
entfalten und sich ein sinnerfülltes und traumhaftes Leben zu erschaffen.
Mit dieser Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH“ öffnen wir Ihnen das Tor zu einer
glücklichen und sinnerfüllten Zukunft. Nur hindurchgehen durch dieses Tor, das
müssen Sie selbst!

Der Schlüssel zu einem glücklichen, erfolgreichen und sinnerfüllten Leben!

"Ausbildung zum HOLISTIC LIFE COACH"
- Coach für Bewusstsein und ganzheitliches Lebensmanagement ... inkl. Heimstudium bestehend aus 10 Themen Schriftmaterial und 10 CD´s!
... inkl. holistische Persönlichkeitsanalyse und Optimierung
mit dem TimeWaver Informationsfeld-System

Teil I 16.04. bis 19.04.2015
Teil II 06.05. bis 09.05.2015
Teil III 24.06. bis 27.06.2015
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee
Wichtig:
Sie können einen Teil nach dem anderen buchen
oder sich auch gleich zu Beginn für alle drei Teile anmelden!
Sonderkonditionen für Frühbucher bei einer Anmeldung bis 28.02.1015!
Sonderkonditionen für bereits ausgebildete Lebenslehrer und TransformationsCoaches!

Nähere Informationen und weitere Details erfahren Sie hier!
Bemerkung: Die neu konzipierte Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH“ enthält nur ca.
50% der Seminarinhalte früherer Ausbildungen zum "Lebenslehrer und
Transformationscoach". Die restlichen 50% sind völlig neue Themen mit den
Schwerpunkten: Erfolgspsychologie, Neuro-Assoziation, Mental- und Empathie-Coaching,
Human Ressources und vieles andere mehr.
Dennoch können bereits von uns ausgebildete "Lebenslehrer und TransformationsCoaches" als Wiederholer dieser Ausbildung zum halben Preis teilnehmen.

5. Channeling-Ausbildung → Start der 1. Ausbildungsstaffel 2015
... der schnellste Weg zur eigenen spirituellen Meisterschaft!
Channeling ist ein Weg, um mit höheren Bewusstseinsebenen in Kontakt zu treten und
die Energien der unsichtbaren Geistigen Welt von einer höheren Dimension in die
physische Realität herunter zu transformieren. Es ist ein Weg, um die eigenen
Bewusstseinstore nach innen aufzustossen, um sein wahres Wesen wieder zu entdecken
und es auf vollkommene Weise zum Ausdruck zu bringen - damit ist Channeling auch der
schnellste Weg zur eigenen spirituellen Meisterschaft.

In dieser Ausbildung durchlaufen Sie in relativ kurzer Zeit einen liebevollen
Bewusstseinsprozess, wie Sie ihn noch niemals zuvor so erfahren haben. Dabei erleben
Sie eine deutliche Expansion und Anhebung Ihrer Realität auf allen Ebenen – sowohl
mental, emotional und spirituell als auch physisch und energetisch. Ihr gesamtes Wesen
wird also in diesen liebevollen Prozess integriert.

Start der 1. Ausbildungsstaffel im Jahr 2015
Der direkte Draht zum Universum ...
und der schnellste Weg zur eigenen Meisterschaft!

"CHANNELING – AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit der geistigen Welt Teil I vom 25.02. bis 01.03.2015
Teil II vom 25.03. bis 29.03.2015
In DE-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee
Wichtig:
Sonderkonditionen für Frühbucher bei einer Anmeldung bis 15.01.2015
Voraussetzung zur Teilnahme an dieser Ausbildung:
Absolviertes Seminar "EINFACH GLÜCKLICH! ... im Einklang mit der geistigen Welt"
oder ein anderes Mehrtage-Seminar bei TRIUNITY Seminare

Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!
Für diese Ausbildung haben wir ein besonders idyllisch gelegenes Hotel ausgesucht, das
den idealen Rahmen bildet, damit alle Teilnehmer das Ausbildungsziel erreichen. Zudem
bietet es überaus günstige Konditionen für Übernachtung und Vollpension, so dass es
sich auch für unsere Schweizer Freunde als sehr sinnvoll erweisen wird, dafür zum
Bodensee anzureisen.

Schlusszitat:
"Ich glaube, dass wir alle einen Funken jenes ewigen Lichtes
in uns tragen, das 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."
("Ewige Wahrheiten" - Johann Wolfgang von Goethe)

In diesem Sinne freuen wir uns auf das Jahr 2015. Wir sind überaus glücklich und dankbar,
wenn wir Sie mit unseren Seminaren und Ausbildungen wieder ein kleines Stück auf Ihrem
Weg in eine glückliche, erfolgreiche und sinnerfüllte Zukunft begleiten dürfen.
Mit liebevollen Herzensgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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