Wir möchten Sie informieren und nicht belästigen! Wenn Sie keine weiteren Newsletter möchten,
antworten Sie bitte einfach auf diesen Newsletter mit dem Hinweis „Austragen“ – vielen Dank!

TRIUNITY-Mail
04.03.2015

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
gleich zu Beginn möchten wir Sie auch heute wieder zu unserem nächsten Live-Webinar
einladen, das Sie ganz bequem von Zuhause aus via Internet verfolgen können – die
Teilnahme ist kostenfrei:

Live-Webinar
mit Dieter E. Weiner

"LIEBE UND PARTNERSCHAFT"
... das Geheimnis gelebter Liebe
Montag, 09.03.2015
20.00 bis ca. 21.15 Uhr
Klicken Sie hier zur Anmeldung zu diesem Webinar!
Nach kostenloser Anmeldung bei Plattform "Sofengo" und Gratis-Buchung des Webinars
erhalten Sie per Email Ihren persönlichen Zugangslink zum virtuellen Seminarraum.

Im Normalfall genügt zur Teilnahme die normale Internetverbindung - wir empfehlen
allerdings ein zusätzliches Lautsprechersystem für eine bessere Tonqualität. Bitte führen
Sie auf jeden Fall schon rechtzeitig im Vorfeld des Webinars die von Sofengo angebotene
"Systemprüfung" durch und testen Sie den Zugang zum virtuellen Seminarraum, damit
Sie dann ungetrübte Freude am Webinar haben und die Teilnahme nicht an technischen
Problemen scheitert.
Im Durchschnitt nehmen derzeit ca. 150 bis 200 Menschen an unseren Webinaren teil,
mit steigender Tendenz. Es freut uns sehr, dass diese Idee so gut angenommen wird. Wir
freuen uns über jeden Gast, der offen für neue Gedanken ist und Interesse an unseren
Themen zeigt.

Darüber hinaus enthält dieses TRIUNITY-Mail heute folgende interessante
Punkte:
1. "EINFACH GLÜCKLICH UND ERFOLGREICH" - demnächst in CH-Langenthal

2. Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement und
Transformation"
3. TIPP → Kreativ-Seminar "DER ERFOLGREICHE UNTERNEHMER" - im Juni
4. TIPP → "FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich!" - 2
Termine
5. "CHANNELING-AUSBILDUNG" - Start der 2. Ausbildungsstaffel 2015 im Juli
6. Einige inspirierende Gedanken zum momentanen Zeitgeist
7. Unser Seminarprogramm im 2. Halbjahr - kurz und kompakt
zusammengefasst
8. Neues von unserem Partner, dem QuantiSana GesundheitsZentrum in CHBichwil
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Studieren der nachfolgenden Zeilen ...

1. Das Erlebnisseminar "EINFACH GLÜCKLICH UND ERFOLGREICH! ... im
Einklang mit der geistigen Welt"
Die meisten Menschen sind fleissig und strengen sich, aber sie erreichen dennoch nicht,
wonach sie sich so sehr sehnen - ganz im Gegenteil: Sie empfinden ihren Lebensweg eher
als mühsam und haben oft das Gefühl, als würden sie sich trotz aller Anstrengung ständig
nur im Kreis drehen.
Dieses Erlebnisseminar eröffnet Ihnen neue Ideen, neue gedankliche Impulse und neue
Perspektiven. Es schafft Vertrauen in sich und gleichzeitig Vertrauen ins Leben. Und es
schafft Mut - Mut, aus dem üblichen Alltagstrott auszubrechen und sich vollkommen auf

das Leben einzulassen; Mut, sein Leben zu leben und möglicherweise auch etwas Neues
und Grossartiges in Angriff zu nehmen; Mut, sein wahres schöpferisches Potenzial zu
erforschen und es möglichst erfolgreich zu entfalten. Und schliesslich auch den Mut,
seinem eigenen Herzen zu folgen und ganz bewusst und mit Leichtigkeit ein Leben zu
realisieren, das Sie schon immer für sich erträumt haben.

Das Erlebnisseminar für Geist und Seele

"EINFACH GLÜCKLICH UND ERFOLGREICH!
... im Einklang mit der geistigen Welt"
20.03. bis 21.03.2015
in CH-4900 Langenthal (im Haus von TimeToDo TV)
Sonderkonditionen für Wiederholer:
Sie können dieses Seminar für die Hälfte der Seminargebühr besuchen

Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!
WICHTIG: Dieses Seminar gilt als Voraussetzung zur Teilnahme an der "CHANNELINGAUSBILDUNG" oder auch zur Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH für
Lebensmanagement und Transformation".

2. Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement und
Transformation" - ... Start der ersten Ausbildungsstaffel 2015
Diese neu konzipierte Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement
und Transformation" richtet sich nicht nur an diejenigen, die ihr erlerntes Wissen als
Lebensberater, Coach, Trainer oder Seminarleiter mit anderen Menschen teilen wollen ...
sondern vor allem auch an alle Menschen, die es satt haben im Mittelmass zu versinken
und 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 und eine vielversprechende Richtung geben wollen.
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 für Lebensmanagement und
Transformation“ öffnen wir Ihnen das Tor zu einer glücklichen, erfolgreichen und

sinnerfüllten Zukunft - zu wahrer Liebe, immerwährender Freude, unendlicher Fülle,
grenzenloser Freiheit und einem tiefen inneren Frieden. Nur hindurchgehen durch
dieses Tor, das müssen Sie selbst!

Der Schlüssel zu einem glücklichen, erfolgreichen und sinnerfüllten Leben!

Ausbildung zum
"HOLISTIC LIFE COACH
für Lebensmanagement und Transformation"
... inkl. Heimstudium - bestehend aus 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 (nahe dem Bodensee)
Wichtig:
Sie können einen Teil nach dem anderen buchen oder sich gleich für alle drei Teile
anmelden!
Noch Sonderkonditionen für Frühbucher bis 15.03.2015!
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.
Aus diesem Grund können alle von uns bereits ausgebildeten "Lebenslehrer und
Transformations-Coaches" als Wiederholer zum halben Preis teilnehmen.

3. TIPP → Das Kreativ-Seminar für kluge Unternehmer und Selbständige
... denn die Zukunft gehört all denen, die sie selbst machen!
Immer wieder treffen wir auf Menschen, deren Fähigkeiten und deren Know-how uns

verblüffen. Sie verfügen über ein immenses Fachwissen und gute Ideen und sie sind
unendlich fleissig - dennoch fehlt ihnen der entscheidende Impuls und der grosse
Durchbruch zum Erfolg.
Noch vor wenigen Jahren genügte es, fachlich kompetent und fleissig zu sein, um sich
und sein Unternehmen zum Erfolg zu führen. In diesen Zeiten genügt das bei weitem
nicht mehr. Die Art und Weise sein Geschäft "zeitgemäss" und damit auch "erfolgreich"
zu führen, ist für viele Unternehmer und Selbständige mittlerweile eine Frage des
Überlebens geworden.
Wie Sie in diesen Zeiten alle Herausforderungen meistern und sich und Ihr Unternehmen
auf Erfolgskurs bringen - wie Sie andersartig und souverän Ihren eigenen Weg gehen und
damit noch erfolgreicher sind ... wie Sie sich Kraft Ihrer Persönlichkeit Ihre eigene
Konjunktur erschaffen und mit Freude und Leichtigkeit die Quantensprünge erzielen, die
Sie sich so sehr wünschen, das erfahren Sie in diesem spannenden UnternehmerSeminar.
Nachfolgend einige Beispiele aus dem Inhalt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Geht nicht, gibt´s nicht: Die hohe Kunst, seine Potenziale zu nutzen
Verdammtes Mittelmaß: Wer nicht auffällt, fällt früher oder später weg
Quantensprung im Business: Sei anders und nicht artig!
Die 7 Grundsätze für ein überzeugendes Unternehmensmanagement
Die Spielregeln zum Erfolg als Mensch und Persönlichkeit
Die "10 Gebote" für ein gesundes und exzellentes Unternehmen
Begeisterung als Erfolgsfaktor: So werden Kunden zu wirklichen Fans
Die Psychologie der Erfolgsdynamik: So erzeugt man einen Sog für noch mehr
Umsatz und Gewinn

Dieses Erfolgstraining ist ein "Geschenk" für jeden Unternehmer und jeden
Selbständigen, sofern er sein Schiff auf Erfolgskurs bringen und Grossartiges erreichen
will!

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

"DER ERFOLGREICHE UNTERNEHMER"
- Quantensprung zu einem gesunden und exzellenten Unternehmen
- mit individueller TimeWaver-Analyse und -Optimierung -

04.06. bis 06.06.2015
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren (am Bodensee)

Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

4. TIPP → Die Faszination des Lebens und die Faszination des menschlichen
Potenzials auf neue Weise erfahren!
Die meisten Menschen sehnen sich nach einem glücklichen und erfolgreichen Leben
voller Liebe, Freude und Zufriedenheit. Sie wünschen sich Gesundheit, eine liebevolle
Partnerschaft, beruflichen Erfolg und zumindest auch ein klein wenig materielle Fülle. Ihr
Kopf ist aber voller Unklarheit, wie sie das alles bewerkstelligen sollen, in einem
scheinbar ungerechten Leben, in dem man sich alles hart erarbeiten muss und nichts
geschenkt bekommt. Ihre Gefühlswelt wird eher von Angst, Enttäuschung und
Selbstzweifel bestimmt und auch die Freude und Leichtigkeit ist ihnen irgendwie
abhanden gekommen. Meist wachen sie erst dann auf, wenn es richtig weh tut und sie
gesundheitlich, beruflich, finanziell oder partnerschaftlich in eine Krise geraten oder
andere schmerzhafte Ereignisse ultimativ zum Umdenken auffordern.
Aus diesen Gründen haben wir das 2 Tage-Seminar "EINFACH GLÜCKLICH UND
ERFOLGREICH" um einige Themen bereichert und nun das Intensivtraining „FASZINATION
LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich“ geschaffen. Hier erfahren Sie alles über die
universellen Zusammenhänge des Lebens und Sie erhalten die Spielregeln, wie Sie mit
Freude und Leichtigkeit durch die derzeitige Zeitenwende kommen. Sie hören, welche
unerschöpflichen Möglichkeiten Ihnen das Leben bietet und wie Sie Ihre Chancen noch
besser und erfolgversprechender nutzen. Sie entdecken, welche unendliche,
schöpferische Kraft noch tief in Ihrem Inneren schlummert und lernen, wie Sie Ihre
Ressourcen aktivieren, einengende Grenzen überwinden und Ihr inneres Potenzial auf
vollkommene Weise entfalten.
Viele segensreiche Prozesse, die sich auf Körper, Geist und Seele sehr heilsam auswirken,
werden in diesen Tagen angeschoben und schaffen ein erweitertes Bewusstsein, einen
klaren Geist und neue Orientierung für die weitere Zukunft. Diese Tage geben Ihnen Mut
und Kraft, Ihren weiteren Lebensweg mit Freude und Leichtigkeit zu gehen und sich ganz
bewusst das Leben zu erschaffen, das Sie wirklich glücklich macht.

Das Intensivseminar für ein wirklich glückliches und sinnerfülltes Leben

"FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich"
12.06. bis 13.06.2015
Im QuantiSana GesundheitsZentrum, CH-9248 Bichwil

29.08. bis 30.08.2015
Im Parkhotel Maximilian, DE-87724 Ottobeuren (Nähe Memmingen)
Sonderkonditionen für alle Teilnehmer,
die das Seminar "EINFACH GLÜCKLICH" oder "FASZINATION LEBEN" bereits
besucht haben:
Sie können dieses Seminar für die Hälfte der Seminargebühr besuchen!

Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier ...

5. "Channeling-Ausbildung" - Start der 2. Ausbildungsstaffel 2015
Channeling ist ein Weg, um mit höheren Bewusstseinsebenen in Kontakt zu treten und
die Energien der feinstofflichen Geistigen Welt von einer höheren Dimension in die
physische Realität herunter zu transformieren. Es ist ein Weg, um die Bewusstseinstore
nach innen aufzustossen und sein wahres, unbegrenztes und schöpferisches Wesen
wieder zu entdecken und es auf vollkommene Weise zum Ausdruck zu bringen.
Channeling ist also viel mehr als nur einen Aufgestiegenen Meister oder Engel mit einer
Botschaft durch sich sprechen zu lassen. Es beinhaltet die stetige Erweiterung des
Bewusstseins und ist damit auch ein Weg zu einer erweiterten und besseren Realität.
Indem 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. Channeling ist also primär ein
unfehlbarer Weg zur eigenen spirituellen Meisterschaft.
In dieser Ausbildung durchlaufen Sie in kurzer Zeit einen liebevollen
Bewusstseinsprozess, wie Sie ihn noch niemals zuvor so erlebt haben. Mit effektiven
Energieübungen und gechannelten Meditationen werden alle Kanäle in Ihrem
feinstofflichen Energiesystem gereinigt, geklärt, erweitert und aktiviert. 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
ist in diesen liebevollen Prozess der Energieanhebung integriert.

Start der 2. 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 10.07. bis 14.07.2015
Teil II vom 03.09. bis 06.09.2015
In DE-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee
Wichtig:
Sonderkonditionen für Frühbucher bei Anmeldung bis 15.06.2015!
Sonderkonditionen für Wiederholer dieser Ausbildung!
Voraussetzung zur Teilnahme an dieser Ausbildung:
Absolviertes Seminar "FASZINATION LEBEN" oder "Der Schlüssel zu Glück und
Erfolg" oder "EINFACH GLÜCKLICH! ... im Einklang mit der geistigen Welt"

Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!
Für diese Ausbildung haben wir ein schönes und idyllisch gelegenes Hotel ausgesucht,
das in jedem Fall gewährleistet, dass alle Teilnehmer das Ausbildungsziel erreichen.
Zudem bietet es günstige Konditionen für Übernachtung und Vollpension, so dass es sich
auch für unsere Schweizer Freunde als sehr sinnvoll erweisen wird, eine weitere Anreise
in Kauf zu nehmen.

6. Einige inspirierende Gedanken zum momentanen Zeitgeist ...
Der historische Wandel im Bewusstsein, in dem wir uns seit 1987 und insbesondere in
der Zeit von 2008 bis 2015 befinden, nimmt überall Formen an. Wie mehrfach
angekündigt, haben wir den Höhepunkt der Transformation bereits überschritten. Zwar
birgt die nächste Zeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Religion noch
einiges an Sprengstoff, aber nach den stetig wachsenden Konflikten der letzten Monate
und Jahre dürfen wir nun vielerorts schon bald auf friedliche und diplomatische
Lösungen hoffen.
Auch im persönlichen Bereich wird uns in nächster Zeit noch die eine oder andere letzte
Prüfung abverlangt werden. Aber es ist Land in Sicht und wir werden diese
Herausforderungen schon bald als ein wichtiges "Schlüsselerlebnis" erkennen und darin
eine Art "Einweihung" in ein höheres Bewusstsein erfahren.
Lesen Sie hier die Fortsetzung dieses Textes ...

7. Unser Seminarprogramm im 2. Halbjahr - kurz und kompakt
zusammengefasst
"AUFTRETEN! REDEN! BEGEISTERN! - die Macht der Sprache und Körpersprache"
24.09. bis 26.09.2015 - in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren nahe dem Bodensee → nur
12 Plätze!
"FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich"
12.06. bis 13.06.2015 - QuantiSana GesundheitsZentrum, CH-9248 Bichwil
29.08. bis 30.08.2015 - Parkhotel Maximilian, DE-87724 Ottobeuren (bei
Memmingen)
"DIE FORMEL GOTTES - der Schlüssel für das Tor zum Himmel"
22.10. bis 25.10.2015 - in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren nahe dem Bodensee
"CHANNELING-AUSBILDUNG - multidimensionale Kommunikation mit der geistigen
Welt"
Teil I vom 10.07. bis 14.07.2015 + Teil II vom 03.09. bis 06.09.2015
DE-88356 Ostrach-Waldbeuren nahe dem Bodensee

Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement und
Transformation"
Teil I 06.11. bis 09.11.2015 + Teil II 09.12. bis 12.12.2015 + Teil III im Januar 2016 DE-88356 Ostrach-Waldbeuren nahe dem Bodensee

8. Neues von unserem Partner - QuantiSana GesundheitsZentrum AG, in CHBichwil
Gerne möchten wir heute wieder einmal auf die Homepage unseres Partners, der
QuantiSana GesundheitsZentrum AG in Bichwil verweisen. Hier finden Sie höchst
bemerkenswertes Expertenwissen zu vielen interessanten Themen, sowie auch
spannende Videobeiträge zum Thema Medizin, Gesundheit und Spiritualität:
Expertenwissen:
artikel.html

http://www.gz-bichwil.ch/de/expertenberichte-wissenswertes-pr-

Videos und Filmbeiträge: http://www.gz-bichwil.ch/de/filme-videos.html

Sollten Sie noch ein wenig mehr über die TimeWaver-Technologie erfahren wollen, so
empfehlen wir Ihnen folgende Videobeiträge:
Neues Denken für eine Welt im Umbruch: (Dr. Manfred Doepp, Alexandra Wurlitzer und
Dieter Weiner)
http://www.gz-bichwil.ch/de/film-TimeWaver-Technologie-Neues-Denken.html
Vom Informationszeitalter ins Informationsfeld-Zeitalter" (mit Marcus Schmieke und
Dieter Weiner)
https://www.youtube.com/watch?v=livxBzBeIN8

Schlusszitat:
"Der typische Materialist nimmt das Leben ernst und verursacht selbst viele Sorgen, Leiden
und Unglücksfälle. Der Geist des von Wünschen besessenen Menschen schwankt ständig
zwischen Hochstimmung und Lustlosigkeit und er leidet unter deprimierenden Launen.
Der nach Vollkommenheit und Göttlichkeit strebende Mensch betrachtet das Leben
als ein unterhaltsames Spiel, das ihm zur Freude geschenkt wird.
Das macht ihn glücklich, auch wenn er alltäglichen Beschäftigungen nachgeht."
(Paramahansa Yogananda - indischer Weiser und Philosoph)

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 ganz individuellen

Erfolgsweg wieder ein kleines Stück in eine glückliche, erfolgreiche und vor allem sinnerfüllte
Zukunft begleiten dürfen.
Mit liebevollen Herzensgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler

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

Wir sind weiterhin auch auf Facebook vertreten - schauen Sie doch mal vorbei
und wenn’s gefällt, dann schenken Sie uns gerne Ihren

.

