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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
John Lennon, der legendäre Gittarist bzw. Komponist der „Beatles“ wurde zu
seinen Lebzeiten einmal nach seinen weiteren Zielen gefragt - er antwortete
wie folgt:
„Als ich 5 Jahre alt war, hat meine Mutter immer gesagt, dass es das
Wichtigste im Leben sei, glücklich
glücklich zu sein. Als ich dann später in die Schule
kam, baten mich die Lehrer aufzuschreiben, was ich denn später einmal
werden wolle. Und ich schrieb auf: 'Glücklich!' Daraufhin meinten sie, ich hätte
wohl die Frage nicht richtig verstanden * und ich antwortete
antwortete ihnen, dass sie
wohl das Leben nicht richtig verstanden hätten.“
Damit brachte er kurz, prägnant und treffend auf den Punkt, um was es im
Leben geht - um den Weg zum Glück und die Frage: Was macht mich wirklich
glücklich?
Die meisten Menschen machen den
de Fehler, ihr persönliches Glück immer
ausserhalb von sich selbst zu suchen. Sie glauben, wenn sie durch eine
bestimmte Handlung das Aussen verändern, würde auch automatisch eine
erwünschte Kettenreaktion entstehen, so ganz nach dem Motto: Wenn ich in
eine
e andere Wohnung umgezogen bin 6 diese oder jene Ausbildung habe 6
meine unglückliche Beziehung beendet habe 6 in einem neuen Job tätig bin
6 die Gehaltserhöhung bekommen habe 6 ja, wenn das gegeben ist, dann
ist alles besser und ich werde direkt ins Glück
Glü hinein katapultiert.
Was für ein Märchen, welch eine Illusion - so funktioniert dieses Spiel leider
nicht. Sei Dir bitte bewusst: Alles, was jetzt in Deinem Leben „stinkt“, das wird
über kurz oder lang auch in Zukunft (wieder) zu stinken beginnen, egal,
egal was Du
im Aussen änderst. Alles, was jetzt in Deinem Leben nicht gut für Dich ist, das
wird auch in Zukunft schlecht sein, wenn Du nur am Aussen herumbastelst.
Glaubst Du ernsthaft, ein Umzug in eine neue Wohnung, eine neue
Arbeitsstelle, eine neue Beziehung
Beziehung oder ein paar Euro oder Franken mehr im
Monat werden daran etwas ändern? Ein bekannte chinesische Weisheit lautet
dazu: "Nichts
Nichts ändert sich, ausser ich ändere mich!"
Die Zukunft ist im Grunde nichts anderes als eine Illusion des Verstandes. Er
gaukelt uns vor, dass unser Problem hauptsächlich im Aussen liegt und dass

wir nur das Aussen zu ändern brauchen und schon wird alles besser. Das ist
ungefähr so, als würden wir vor einem Spiegel stehen und unser Spiegelbild
betrachten. Und weil uns das nicht so richtig gefällt, was wir da sehen,
beginnen wir kurzerhand damit, das Spiegelbild im Spiegel zu schminken, um
etwas zu verbessern. Ist das nicht eine absurde und irrwitzige Vorstellung?
Bitte erkenne in diesem Augenblick: Die Lösung aller Probleme liegt nicht
ausserhalb Deiner selbst, sondern Du findest sie ausschliesslich in Dir selbst,
in Deinem Innersten!
Willst du etwas an Deiner Situation ändern, dann begib Dich an den Punkt, von
dem alles ausgeht – zu Dir selbst. Liebe dich selbst – lerne, Dich aus ganzem
Herzen zu lieben! Ich weiss, das hört sich auf den ersten Blick paradox und
vielleicht sogar bescheuert an, aber ich weiss auch: Es geht nur auf diesem
einen Weg!
Wie willst Du andere Menschen von Dir begeistern, wenn Du nicht selbst von
Dir begeistert bist? Wie willst Du andere Menschen von Deinen Ideen
überzeugen, wenn Du nicht selbst von Dir überzeugt bist? Wie soll sich ein
anderer Mensch in Dich verlieben, wenn Du Dich nicht einmal selbst lieben
kannst? Das bedeutet jetzt nicht, dass Du stundenlang vor dem Spiegel stehen
und Dich selbst „beweihräuchern“ sollst, sondern ich meine damit, dass Du
etwas tun solltest, um mit Deinem Körper, Deinem Geist und Deiner Seele
vollkommen im Einklang zu sein.
Alle Kraft kommt von innen. Das, was Du denkst und fühlst, alles, was Du von
innen heraus bist, das strahlst Du mit jedem Atemzug in die Welt. Glaubst Du
wirklich, dass sich der „heisse Typ“ oder die „klasse Frau“ zu Dir an die Bar
setzen wird, wenn Du eindeutige Signale von Frust, Lustlosigkeit, Ärger oder
Lieblosigkeit aussendest? Frag Dich doch einfach selbst: Würdest Du Dich
freiwillig neben so eine Person setzen? Möchtest Du so eine Person mit
Freude kennen lernen?
Denke bitte immer daran: Selbst der größte Schmerz ist es nicht wert, dass Du
darin versinkst und Dir damit das eigene Glück versagst. Du bist traurig, weil
etwas Schlimmes geschehen ist? Gut, dann sei traurig – sei so traurig, wie es
Dir möglich ist! Aber strebe im Gegenzug auch immer das Glücklichsein an sei ebenso glücklich, wie es Dir irgend möglich ist. Je glücklicher, desto besser!
Betrachte Dein Leben als ein Spiel mit dem alles überstrahlenden Ziel:
Glücklich sein!
Wenn Du Dich nach Liebe, Zuneigung und Geborgenheit sehnst, dann solltest
Du genau das ausstrahlen. Ich meine hier nicht die Sehnsucht, die Du
ausstrahlen solltest, denn dadurch machst Du Dich nur zum „Opfer“, das dann
möglicherweise nach allen Gesetzen einen „Täter“ anzieht. Sondern ich meine
damit: Schenk Dir selbst die Liebe, die Du Dir so sehr wünschst - achte und
wertschätze Dich selbst, so dass Du Dich mit Dir selbst wohlfühlen und dieses
Gefühl mit jedem Atemzug in die Welt hinaus senden kannst. Vielleicht musst
Du das trainieren, aber Du wirst sehen, es lohnt sich!
Wie heisst es doch so schön: „Du musst Liebe geben, um Liebe zu bekommen“
– ja, das stimmt! Je mehr Liebe - in welcher Form auch immer - Du in die Welt
hinein gibst, desto intensiver wird die Liebe sein, die Du im Gegenzug erfahren
wirst. Damit erschaffst Du einen enorm starken Kreislauf, der Dich in Deiner
Energie immer höher steigen lässt. Auf diese Weise wirst Du zu einem echten
Liebesmagneten für viele andere Menschen, aber auch für viel Neues und
Liebevolles in Deinem Leben.

Liebe ist der Urzustand der Schöpfung
S
und aller Geschöpfe. Liebe ist die
stärkste Kraft im Universum - ein Zustand der absoluten Leichtigkeit und der
bedingungslosen Freiheit.
Freiheit Wenn Du wahrhaftig in der Liebe bist, fühlst Du Dich
losgelöst von aller Schwere und jeglicher Angst – aber auch vom irrigen
Verstand, der immer wieder etwas einfordert und für den Du niemals gut genug
zu sein scheinst. Wenn Du die wahre Liebe in Dir gefunden hast,
hast befindest Du
Dich in einem Stadium der absoluten Glückseligkeit – ein Zustand, in dem Du
nichts mehr im Aussen brauchst und Dir dennoch alles zur Verfügung steht 6
das Du dann mit Leichtigkeit erschaffen und in Dein Leben bringen kannst.
Wenn Du Dich veränderst, dann ändert sich auch Deine Welt um Dich herum.
Gleiches zieht Gleiches an! So lautet das Gesetz der Resonanz (der
Anziehung). Es ist immer wieder das alte Spiel: Ändere Deine innere
Einstellung zu Dir selbst, zu allen Menschen, mit denen Du es zu tun hast und
zum Leben als Ganzes. Wenn Du das voller Vertrauen angehst, wirst Du
sehen, wie um Dich
ich herum eine völlig neue Lebensqualität entsteht - voll von
Liebe, Glück,, Freude, Frieden, Leichtigkeit, Gesundheit und Erfolg auf allen
Ebenen.
Unsere Seminare und Ausbildungen bieten Dir dafür eine gute Grundlage
und ein gutes Training auf dem Weg zu Dir selbst und damit auch auf
dem Weg ins persönliche Glück:

1. Einladung zum ersten TRIUNITY Live-Webinar
Live
2016
Heute möchten wir Dich wieder einmal zu einem Live-Webinar
Live Webinar einladen, das
Du ganz bequem von Zuhause aus via Internet verfolgen kannst – die
Teilnahme ist kostenfrei:
kostenfrei
Live
Live-Webinar
mit Dieter E. Weiner

"Die Spielregeln des erfolgreichen
Wünschens"
Mittwoch, 16.03.2016
20.00 bis ca. 21.15 Uhr
Hier geht's zur
z 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 darfst diese Einladung gerne an Freunde und Bekannte weiter geben.
Wir freuen uns über jeden Gast, der offen für neue Gedanken ist und
Interesse an unseren Themen zeigt.

2. Seminar „FASZINATION LEBEN – einfach glücklich und
erfolgreich!“
→ erneut in CH-9404
9404 Rorschacherberg - am Bodensee!
→ Mit neuen Seminarelementen - JETZT noch hilfreicher und
wertvoller!
Sofern Du Deinem Leben den einen oder anderen neuen Impuls geben willst,
bist Du herzlich eingeladen. 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
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
eine wundervolle Zukunft!

"FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und
erfolgreich"

22.04. bis 23.04.2016
im Schloss Hotel Wartensee
in CH-9404
9404 Rorschacherberg
(Bodensee)
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. Persönlichkeitstraining "AUFTRETEN! REDEN!
BEGEISTERN!"
→ Wir garantieren: Dieses Seminar bringt Dir noch mehr
Sicherheit, Glaubwürdigkeit und Souveränität im Sprechen und
Auftreten!
Wer überzeugen will, muss überzeugend auftreten können - dies gilt im Beruf
und im Privatleben gleichermassen. Denn entscheidend ist immer noch der
Mensch, der hinter einem Wunsch, einer Idee, einem Produkt oder vor einer zu
lösenden Aufgabe steht. Und dabei hat vor allem das Auftreten, die Sprache
und Körpersprache eines Menschen eine
eine ganz besondere Bedeutung.
Dieses Training ist für alle Menschen geeignet, die Deine
Persönlichkeitsentwicklung ernst nehmen und in ihrem Umfeld noch sicherer,
überzeugender und souveräner auftreten wollen. Es wird Ihre berufliche und
private Kommunikationsfähigkeit
nsfähigkeit erheblich verbessern und Ihre persönliche
Ausstrahlung enorm erhöhen.
Ein wahrer Quantensprung für Deine persönliche Entwicklung!

"AUFTRETEN! REDEN!
BEGEISTERN!"
- der Schlüssel für souveränes
Sprechen und Auftreten vom 25.02. bis 27.02.2016
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren
(Region Bodensee)
Wichtig:
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder „GOLD“ TRIUNITY Internationale
Akademie für holistisches Bewusstsein * und für alle Wiederholer dieser
Ausbildung!
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier ...

4. "CHANNELING--AUSBILDUNG" - Start der 1.
Ausbildungsstaffel 2016
→ Dein direkter Draht zum Universum!
→ Noch nie war es so hilfreich und segensreich, mit der
geistigen Welt in Kontakt zu sein, wie in dieser Zeit!
Wir
ir Menschen sind aus energetischer Sicht alle geistig-spirituelle
geistig spirituelle Wesen.

Deshalb kann auch jeder Mensch lernen, sich auf geistiger Ebene mit der
lichten, feinstofflichen Welt des Universums zu verbinden - mit der Welt der
Engel und Erzengel, mit der Welt der
der aufgestiegenen Meister und kosmischen
Lehrer. Channeling 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
ling ist damit auch ein schneller Weg zur eigenen spirituellen
Meisterschaft.
In dieser Ausbildung durchläufst Du in relativ kurzer Zeit einen liebevollen
Bewusstseinsprozess, wie Du ihn noch niemals zuvor so erlebt hast. Mit
effektiven Energieübungen und gechannelten Meditationen werden alle Kanäle
im feinstofflichen Energiesystem gereinigt, geklärt, erweitert und aktiviert.
Dabei erlebst Du eine deutliche Expansion und Anhebung Deiner Realität auf
allen Ebenen – sowohl mental, emotional und spirituell als auch physisch und
energetisch. Dein gesamtes Wesen ist also in diesen liebevollen Prozess der
Energieanhebung integriert.

"CHANNELING-AUSBILDUNG"
AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit
der geistigen Welt Teil I vom 09.03. bis 13.03.2016
Teil II vom 06.04. bis 10.04.2016
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren (Region
Bodensee)
Wichtig:
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder „GOLD“ TRIUNITY Internationale
Akademie für holistisches Bewusstsein und für alle 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
Deta erfahren Sie hier!

5. Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH für
Lebensmanagement und Transformation"
→Start
Start der einzigen Ausbildungsstaffel 2016

Diese 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,
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
Richtu geben wollen.
Mit dieser Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH für
Lebensmanagement und Transformation“ öffnen wir Dir 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 musst Du 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 Informationsfeldsystem

Teil I 28.04. bis 01.05.2016
Teil II 26.05. bis 29.05.2016
Teil III 23.06. bis 26.06.2016
in DE-88356
88356 Ostrach-Waldbeuren
Ostrach
(Region Bodensee)
WICHTIG:
Sie
ie können einen Teil nach dem anderen buchen oder sich auch gleich
für alle drei Teile anmelden!
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder "GOLD"!
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

6. Neues aus unserem Verein TRIUNITY Internationale Akademie
für holistisches Bewusstsein – kurz und knapp
zusammengefasst

•

Neue Homepage für den Verein

Die neue Homepage für den Verein ist mittlerweile online – zwar noch im
Aufbau, aber immerhin schon einmal im Netz:
www.triunity-akademie.com
Hier wird es in Zukunft auch einen Passwort geschützten „Intern-Bereich“
geben, der dann nur für Mitglieder einsehbar ist. In diesem "Intern-Bereich"
findet man dann alle wichtigen Informationen zum Vereinsleben 6 aber auch
spannende Aufsätze, Berichte, Videos und Links zu interessanten Themen aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit spannenden Hintergrund-Informationen
von kompetenten Fachleuten, um hier - jenseits der Mainstream-Medien - für
Information, Aufklärung und Diskussion zu sorgen.
•

TRIUNITY AKTUELL für Mitglieder

Mit TRIUNITY AKTUELL wurde ein neues Medium geschaffen, mit Hilfe
dessen die Mitglieder in einem 6-wöchigen Rhythmus alles Neue und
Wissenswerte rund um den Verein erfahren. Darüber hinaus möchten wir hier
auch hilfreiche Hinweise aus den Bereichen Spiritualität, Erfolgspsychologie
und Lebensmanagement geben oder auch das eine oder andere Bekannte
wieder in Erinnerung rufen.
•

Regionale Forum-Abende

Die ersten regionalen Forum-Abende und Gesprächskreise für Mitglieder
beginnen im Februar – momentan sind die Standorte Aarau (Kanton Aargau)
und Rehetobel (Kanton Appenzell Ausserrhoden) in der Schweiz fix geplant –
weitere Standorte folgen in Kürze, z.B. Zürich, Bern und Stuttgart. Wir halten
Dich diesbezüglich auf dem Laufenden.
•

Mitgliederversammlung

Die erste Mitgliederversammlung des Vereins wird voraussichtlich am
24.04.2016 von 13.00 bis 17.30 Uhr im Schloss Hotel Wartensee stattfinden.
Die Einladungen werden in Kürze versandt.

Schlusszitat:

„Probleme kann man niemals
mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.“
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 begleiten dürfen.

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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