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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
wenn man unsere Welt mit den Augen eines Kindes betrachtet, dann scheint
man schnell hinter das Geheimnis eines glücklichen und erfüllten Lebens zu
kommen: "Sei brav, halte dich an die Regeln, arbeite hart und bring gute Noten
mit nach Hause – dann wird deine Mühe später auch belohnt werden " Das
ist in aller Regel die Botschaft, mit der ein Kind ins Leben startet. Hat es seine
Schulzeit dann einige Jahre später erfolgreich
erfolgreich hinter sich gebracht, dann sieht
die vermeintliche Belohnung dann so aus: Noch mehr Regeln, noch mehr
lernen, noch mehr Arbeit - ein (oft) mittelmässiger Arbeitsplatz, ein
durchschnittliches Einkommen und eine Zukunft, die aus einer nie endenden
Hetzjagd
jagd besteht, sich doch wenigstens noch den einen oder anderen Wunsch
erfüllen zu wollen. Dafür arbeitet man dann ein Leben lang hart 2 bis man
eines Tages alt und grau ist und irgendwann tot umfällt. Das bezeichnet man
dann gemeinhin als ein normales und zufriedenes Leben.
Es heisst immer, das Leben sei schwer zu verstehen, alles sei kompliziert, oft
undurchschaubar und sehr komplex. Das ist richtig, wenn man es oberflächlich
aus dem Verstand heraus betrachtet - aber man muss kein Supergenie sein,
um zu erkennen,
rkennen, dass diese vorangehend beschriebene „Augen-zu--unddurch-Strategie“
Strategie“ in dieser Zeit nicht mehr funktioniert.
Machen wir uns nichts vor: Die Tragik vieler Menschen ist nicht nur, dass sie
so gut wie nichts über den wahren Sinn ihres Lebens wissen – weder ihren
Lebenszweck noch ihre Mission kennen - sondern auch, dass sie nicht an sich
glauben und auch die Spielregeln nicht kennen, nach denen jeglicher Erfolg
nun mal funktioniert. Stattdessen kämpfen sie sich Tag für Tag durchs Leben
und verhalten sich
h wie ein Hamster im Hamsterrad – sie hetzen durch die
Tage, aber trotz aller Anstrengungen, so richtig vorwärts kommen sie nicht.
Ganz im Gegenteil: Ihre Gefühlswelt wird eher von Angst und Selbstzweifeln
bestimmt und auch die Freude und Leichtigkeit ist ihnen abhanden gekommen.
Sie empfinden ihr Leben eher als mühsam und haben das Gefühl, als würden
sie sich ständig nur im Kreis drehen.
Solange also Millionen von Menschen trotz aller Anstrengungen unglücklich
sind und keine wirkliche Erfüllung in ihrem Leben finden, kann uns niemand
erzählen, dass der bisherig eingeschlagene Weg immer noch der richtige ist.

Das kann nicht sein – denn das Leben ist von Natur aus Liebe, Freude,
Gesundheit, Erfolg und Überfluss. Wir alle wissen
wissen das ganz intuitiv (
aber wir ändern trotzdem nichts an unserer Situation (!!!) ( und das ist
das eigentliche Problem.
Für alle Menschen, die es nun wirklich ernst meinen, die ihre Sehnsucht nach
einem wirklich glücklichen, erfolgreichen und erfüllten Leben voller Freude und
Leichtigkeit nie aufgegeben haben und ihrem Sein eine glückliche Wende
geben wollen, für all diese Menschen haben wir die nachfolgenden Seminare
geschaffen – hilfreiche und wertvolle Möglichkeiten, in denen es um das
Allerwichtigste geht – um sie selbst und eine erfolgreiche und sinnerfüllte
Zukunft.
Aus unserer Sicht gibt es nichts Wichtigeres als sich genau JETZT darum
zu kümmern!

1. TRIUNITY Online-Live-Webinar:
Online
Webinar: Bei uns bist Du daheim!
Als erstes möchten wir Dich wieder einmal zu einem spannenden
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
Zugangs
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
nars die von Sofengo angebotene "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
und Bekannte weiter geben
oder sie auch 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
i Leben"

Intensiv-Seminar „FASZINATION LEBEN“
→ diesmal in DE-87724
87724 Ottobeuren bei Memmingen!
Dieses Intensivseminar eröffnet Dir neue Gedanken, neue 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
bewusst und mit Leichtigkeit das
Leben zu realisieren, das Du schon immer für Dich erträumt hast.
Mit Leichtigkeit und Freude in eine wundervolle Zukunft!

"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 bist Du richtig, wenn Du es wirklich ernst meinst und
Dein wahres, inneres Potenzial auf das nächsthöhere Level
anheben willst!

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

Dieses Seminar führt Dich direkt zur Quelle Deiner Kraft!

•

Versprechen: Diese Tage werden Dein Leben in vielerlei Hinsicht zum
Positiven verändern!

Das Powertraining
zur Aktivierung und Befreiung des inneren
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!
Nur noch 5 freie Plätze!
In diesem Seminar erfährst Du die 5 Geheimnisse, die immer wieder Freude
und Leichtigkeit verhindern und meist auch den Erfolg nur tröpfeln lassen 2
und Du verwandelst gleich hier im Seminar Deine ganz persönlichen Defizite
und schaffst Dir neue, kraftvolle und
u unterstützende Power-Tools
Tools für Erfolg und
wahre Erfüllung!
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
tbewusstsein 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
Vorstellungen verändern und
gestalten können.
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier >>>

Schlusszitat:

„Lebe dein Leben und folge deinem Herzen - tue Dinge, die dir
wirklich Freude bereiten und tue sie mit Menschen, die dich
inspirieren und dir Mut machen. Wenn du das schaffst, bist du
auf dem richtigen Weg.“
(Dieter Weiner)

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 begleiten dürfen.
Mit herzlichen Frühlingsgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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