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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
vor wenigen Tagen verstarb mit PRINCE ein Idol für viele Menschen und einer
der wohl grössten Popstars aller Zeiten. Leider wurde er nur 57 Jahre alt. Als
wir von seinem Tod erfuhren, waren wir zunächst einmal sehr betroffen und
traurig – wie auch Millionen anderer
anderer Menschen auf der ganzen Welt. In den
folgenden Tagen liefen dann in vielen TV-Sendern
TV Sendern Nachrufe, Musikvideos
seiner grössten Hits, Dokumentationen und auch Kurzfilme mit und über ihn.
Was für ein Musiker! Was für ein Leben!
Zur Erinnerung: In den 1980er
1980er Jahren gab es in der Popwelt nur zwei Namen,
die von Bedeutung waren: Michael Jackson und PRINCE. Selbst Superstars
wie Madonna, Queen, David Bowie oder Whitney Houston spielten nicht in
dieser Liga - sie standen über den Dingen und waren als Musiker einfach
einfach
grandios.
In einem seiner seltenen Interviews erzählte PRINCE einmal, dass er als 1515
Jähriger von seinem Lehrer gefragt wurde, was er später für einen Beruf
ausüben wolle. PRINCE schrieb alle Berufe auf einen Zettel, die er kannte und
überlegte, ob err sich in die Rolle eines Bäckers, Maurers, Auto-Mechanikers,
Auto Mechanikers,
Bürokaufmanns etc. hineindenken konnte. Er konnte es nicht. So blieb am
Ende nur ein einziger Beruf übrig, den er auf seinem Zettel nicht
durchgestrichen hatte: Musiker!
"Ich wusste, dass mir im Leben nur die Musik bleiben würde",, sagte PRINCE,
"aber ich wusste auch, wie schwierig es werden würde. Also tat ich alles was
nötig war, um mein Ziel zu erreichen. Musik war meine Passion und mir war
klar, dass es für mich nur diesen einen Weg gab, um glücklich
glücklich zu sein."
Vom griechischen Philosophen Sokrates weiss man in diesem Zusammenhang
um folgende Geschichte: Ein junger Mann kam zu ihm, um von ihm das
Geheimnis eines erfolgreichen Lebens zu erfahren. Sokrates packte ihn
daraufhin am Schopf und drückte
drückte ihn lange Zeit in einem Bottich unter Wasser,
bis der junge Mann verzweifelt nach Luft japste. Dann ließ er ihn los und sagte:
"Wenn du deinen Erfolg so sehr willst, wie du gerade unter Wasser nach Luft
schnappen wolltest, dann wirst du auch Erfolg haben.“
haben

PRINCE wollte es – er
wollte es so sehr! Mit 15
Jahren traf er eine
Entscheidung und ab
diesem Zeitpunkt tat er
alles für seinen Traum. Er
behütete ihn wie einen
Schatz, trennte sich von
Menschen, die seinen
Traum zerstören wollten
und umgab sich immer
mehr mit Menschen, die ihn verstanden haben. Er führte genau das Leben, das
er immer führen wollte und lebte über 40 Jahre lang jeden Tag seinen Traum.
Wie ist es mit Dir, könntest du das eines Tages auch von Dir behaupten?
Natürlich ist ess traurig, wenn ein Mensch mit 57 Jahren viel zu jung stirbt.
Wenn man allerdings bedenkt, wie viele Menschen richtig alt werden, aber nie
dem Ruf ihres Herzen gefolgt sind und niemals wirklich gelebt haben, dann
bekommen diese 40 Jahre, in denen PRINCE seinen
seinen Traum gelebt und
Zigmillionen von Menschen rund um den Erdball mit seiner Musik verzückt hat,
plötzlich eine ganz andere Bedeutung.
Denke immer daran: Ob du 25, 40 oder 60 Jahre alt bist, es ist niemals zu spät.
Du bist kein Opfer Deiner Gene. Du kannst
kannst Dich jederzeit selbst neu erfinden
und auf diesem Weg Dein einzigartiges, vollkommenes Potential entfalten. Sei
Dir immer bewusst, dass ein riesiges Reservoir an Talenten, Fähigkeiten und
Möglichkeiten in Dir stecken und Du ein unendliches Wesen mit einem
einem
unbegrenzten, schöpferischen Potenzial bist. Es gibt keine Grenzen für uns
Menschen – mit Ausnahme derer, die wir uns mutwillig selbst auferlegen und
als gegeben hinnehmen.
Deshalb geben wir Seminare - um Menschen für sich selbst und dieses
wunderbare Leben zu begeistern – um sie auf ihrem individuellen Weg zu
begleiten, ihren Lebenszweck, ihre Passion oder Bestimmung zu finden und
um ihnen Mut zu machen, ihren eigenen Herzensweg mit Liebe und Freude zu
gehen. Dafür bieten wir das nötige wissenschaftliche, geistige, aber auch
spirituelle Wissen und stellen darüber hinaus auch Techniken, Strategien und
Konzepte für nachhaltigen Erfolg in allen Lebensbereichen zur Verfügung –
immer mit dem Ziel, das Bewusstsein und die Persönlichkeitsstruktur auf das
jeweils nächsthöhere Level zu heben und auf diese Weise die großartigste
Version von sich selbst zu erschaffen.
Gibt es etwas Wichtigeres und Spannenderes im Leben als seinen
Lebenszweck, seine
ine Passion oder Bestimmung zu erkennen und seinem
Herzen mit Liebe und Freude zu folgen? Und gibt es wirklich etwas
Schöneres und Erfolgreicheres als sein Bewusstsein auf diesem Weg
immer wieder auf das nächsthöhere Level anzuheben und dabei jeweils
die grossartigste
rossartigste Version von sich selbst zu erschaffen – zum eigenen
Wohl und zum Nutzen vieler?
Wir denken Nein! Deshalb werden die nachfolgenden Seminare ein
wichtiger Meilenstein auf Deinem Lebensweg sein. Das Leben bietet Dir
hier wieder einmal eine grossartige Chance 3 aber die Chance auch beim
Schopf packen und eine Entscheidung für Dich und Dein Leben treffen,
das musst du selbst.
Denke immer daran: Das Leben ist das, was Du daraus machst!

1. TRIUNITY Online-Live-Webinar:
Online
Webinar: Bei uns bist Du daheim!
Als erstes möchten wir Dich wieder einmal zu einem spannenden Live-Webinar
Live
einladen, das Du ganz bequem von Zuhause aus via Internet verfolgen kannst
– die Teilnahme ist kostenfrei:
kostenfrei
Live-Webinar
Webinar

„LIEBER REICH UND
GESUND
die universellen
Prinzipien
für Wohlstand und
Gesundheit“
Dienstag, 24.05.2016
von 20.00 Uhr bis 21.15 Uhr
Hier geht's zur Anmeldung zu diesem Webinar >>>
Nach einer kostenlosen Anmeldung bei der Plattform "Sofengo" und der GratisGratis
Buchung des Webinars erhältst Du per Email Deinen persönlichen Zugangslink
zum virtuellen Seminarraum.
Im Normalfall genügt zur Teilnahme die normale Internetverbindung - wir
empfehlen allerdings ein zusätzliches Lautsprechersystem für eine bessere
Tonqualität. Bitte führe auf jeden Fall schon rechtzeitig im Vorfeld des
Webinars die von Sofengo angebotene "Systemprüfung"
"Systemprüfung" durch und teste den
Zugang zum virtuellen Seminarraum, damit Du dann ungetrübte Freude am
Webinar hast und die Teilnahme nicht an technischen Problemen scheitert.
Du kannst diese Einladung gerne an Freunde und Bekannte weiter geben
oder sie auch
h über Facebook teilen. Wir freuen uns über jeden Gast, der
offen für neue Gedanken ist und Interesse an unseren Themen zeigt.

2. Raus aus dem Hamsterrad ... und rein ins Leben"

Intensiv-Seminar „FASZINATION LEBEN“
→ diesmal in DE-87724
87724 Ottobeuren bei Memmingen!
Ottobeuren liegt relativ verkehrsgünstig an der Autobahn A 96 LindauLindau
München, nur ca. 40 Minuten vom Bodensee entfernt, so dass dieser Ort auch
aus der Schweiz sehr gut und schnell zu erreichen ist.
Dieses Intensivseminar eröffnet Dir neue Gedanken, neue Perspektiven,
Perspektiven neue
Wege und neue Ideen. Es schafft Vertrauen in sich und Vertrauen ins Leben ...
und es schafft Mut, um aus dem üblichen Alltagstrott auszubrechen und
möglicherweise etwas Neues und Grossartiges in Angriff zu nehmen. Aber es
schafft auch den Mut, sein wahres, schöpferisches Potenzial zu erforschen,
seinem eigenen Herzen zu folgen und ganz bewusst und mit Leichtigkeit das
Leben zu realisieren, das Du schon immer für Dich erträumt hast.

Mit Leichtigkeit und Freude in eine wundervolle Zukunft!

"FASZINAT
"FASZINATION
LEBEN - einfach glücklich und
erfolgreich"

01.07. bis 02.07.2016
im Parkhotel Maximilian
in DE-87724
87724 Ottobeuren
Sonderkonditionen für Wiederholer
dieses Seminars!
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier ...
WICHTIG: Dieses Seminar gilt als Voraussetzung zur Teilnahme an der
"Channeling-Ausbildung"
Ausbildung" oder auch an der Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE
COACH für Lebensmanagement und Transformation".
Transformation"

3. Hier
ier bist Du richtig, falls Du Dein wahres, inneres Potenzial
auf das nächsthöhere Level anheben willst!

Das Powertraining "HERZ-MATRIX - die Quelle Deiner Kraft"
•
•

Unser Seminar-Highlight
Seminar
im ersten Halbjahr 2016
Dieses Seminar verleiht Deinem Geist Flügel und führt Dich direkt
zur Quelle Deiner Kraft
Das Powertraining
zur Aktivierung und Befreiung des inneren Potenzials
... eine Kraft in Dir wie Dynamit

"HERZ-MATRIX - die Quelle
Deiner Kraft"
- Vertrauen schaffen, Grenzen
überschreiten, Wünsche und Träume
realisieren 03.06. bis 05.06.2016
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren
(Region Bodensee)

Wichtig:
Keine Voraussetzungen für dieses Seminar - JEDER kann teilnehmen!
Aufgrund der Intensität des Seminares sind nur max. 25 Teilnehmer
möglich!
In diesem Seminar erfährst Du die 5 Geheimnisse, die immer wieder Freude
und Leichtigkeit verhindern und oft auch den Erfolg nur tröpfeln lassen J und
Du verwandelst/transformierst gleich hier im Seminar Deine ganz persönlichen
Defizite und schaffst Dir neue, kraftvolle und unterstützende Power-Tools für
Erfolg und wahre Erfüllung!
Folgende Highlights erwarten Dich in diesem Seminar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du erkennst deinen Lebenszweck, deine Passion oder Mission
Du schickst deinen inneren Kritiker/Nörgler in Rente
Du erkennst dein „Inner Game“ und verwandelst Ängste und negative
Glaubensmuster in Liebe und Freude
Du schaffst Dir Power-Tools für Erfolg und wahre Erfüllung
Die Magie der Herz-Matrix – du findest die wahre Quelle Deiner Kraft
Du stärkst Dein Urvertrauen in dich selbst und ins Leben
Du verinnerlichst, wie alle Deine Wünsche und Träume wahr werden
Du bringst dein Bewusstsein und deine Persönlichkeitsstruktur auf das
nächsthöhere Level
Du erschaffst via Imagination die grossartigste Version von dir selbst
Eine Kraft in Dir wie Dynamit: Du verbindest deine innere Kraft mit der
unendlichen Kraft des Universums
u.v.a. mehr

Wer die Gesetze des Herzens kennt und die Kraft der eigenen
Schöpfermacht in sich spürt, sich selbst und seine Lebensumstände
bewusst und gezielt verändern zu können, erhält nicht nur sein
Selbstbewusstsein zurück, sondern auch das so wichtige Urvertrauen in
sich und in's Leben. Wir fühlen uns freudvoller, kraftvoller und in jeder
Weise auch sicherer. Wir fühlen uns als wichtiger Teil einer Welt, die wir
ganz bewusst nach unseren Wünschen und Vorstellungen verändern und
gestalten können.
Versprechen: Diese Tage werden Dein Leben in vielerlei Hinsicht zum
Positiven verändern!
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier >>>

4. Vorankündigungen weiterer Seminare im 2. Halbjahr 2016
•

"Channeling-Ausbildung" – Start der nächsten Staffel
2016

Teil I vom 29.09. bis 03.10.2016
Teil II vom 26.10. bis 30.10.2016
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier >>>

•

„DIE FORMEL GOTTES – der Schlüssel für das Tor zum
Himmel“

vom 17.11. bis 20.11.2016
Schnell anmelden – dieses Seminar ist schon gut gebucht!
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier >>>

•

„FASZINATION LEBEN – einfach glücklich und
erfolgreich“

vom 09.09. bis 10.09.2016 - in CH-5000 Aarau
vom 02.12. bis 03.12.2016 - in CH-9404
9404 Rorschacherberg/Bodensee
Weitere Informationen
nen und Details erfährst Du hier >>>

Schlusszitat:

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“
Albert Einstein
In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Wochen und Monate. Wir sind
glücklich und dankbar, wenn wir Dich mit unseren Seminaren auf Deinem ganz
individuellen Erfolgsweg wieder ein kleines Stück in eine glückliche,
erfolgreiche und sinnerfüllte Zukunft
Zukun begleiten dürfen.
Mit herzlichen Frühlingsgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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