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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,

Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu und deshalb auch das Fest der
Liebe. Er wurde geboren, um seinerzeit das Ende des langen Zeitalters der
Trennung von der Liebe und die lange Ära des "Auge um Auge - Zahn um
Zahn" einzuleiten. Dieses Zeitalter geht jetzt in diesen
diesen Jahren endgültig zu
Ende. Auch wenn es im Moment noch nicht danach aussehen mag und in der
Welt noch Chaos und Getöse herrschen, so ist das Licht am Ende des Tunnels
schon zu erkennen. Denn trotz aller Kriege, aller Flüchtlingsströme und allen
Terrors, gibt es immer mehr Menschen auf diesem Planeten, die ihr
Bewusstsein erweitern und ihr Herz für die Liebe und das Lieben öffnen.
Sowohl die Menschheit als auch Mutter Erde erfahren in diesen Jahren einen
für den Verstand bisher unvorstellbaren Wandel hin zu einem neuen
Bewusstsein - zum Bewusstsein, dass wir alle aus der EINEN Kraft geboren
wurden und deshalb auch die unendliche Liebe, Weisheit und auch
Schöpferkraft in uns tragen, mit der wir den Zustand dieser Welt verändern
werden.
Wir wünschen uns, dass immer mehr Menschen aufwachen und sich immer
mehr auf sich selbst und ihre Macht als Mitschöpfer dieses Planeten besinnen
... dass sie sich möglichst rasch aus der negativen Matrix des alten Zeitalters
befreien und sich ohne Wenn und Aber als göttliche Seelen in ihrer ICH BIN
Gegenwart erkennen und entsprechend im Alltag auch denken und handeln.
Denn die Evolution schreitet unweigerlich voran und der energetische Druck
der Transformation wird in nächster Zeit noch zunehmen - es wird immer mehr
von uns gefordert werden. Aber - und das ist die positive Nachricht - wir
werden auch immer mehr vom Leben gefördert und unterstützt werden. Dafür
stehen uns z.B. viele Helfer aus der geistigen Welt zur Verfügung, die nur
darauf warten, dass wir sie in unser Herz und damit auch in unser Leben
einladen.
Wir wünschen Dir, dass Du immer mehr Vertrauen fasst in Dich selbst - zu
dieser unermesslichen Kraft der Liebe, die in jedem Herzen wohnt. Wir
wünschen Dir den Mut weiterzugehen, wo Du bisher vielleicht noch stehen

geblieben bist, Deinem Herzen bedingungslos zu
zu folgen und Dir jetzt in dieser
Zeit ganz bewusst das Leben zu erschaffen, das Dich wirklich glücklich macht.
Wir wünschen Dir, dass Du als machtvoller "Baum des Lebens" in Erscheinung
trittst - mit kraftvollen Wurzeln bis ins Herz von Mutter Erde - mit einer
iner
mächtigen Krone bis ins Herz von Vater Sonne ... und mit einem starken
(Persönlichkeits-)) Stamm, der seine wundervollen Früchte hervorbringt und
seine Geschenke mit der Welt liebevoll teilt.
Mit unseren Seminaren und Ausbildungen möchten wir auf diesem
diesem Weg ein
hilfreicher und wertvoller Wegweiser sein ... und mit unserem Verein TRIUNITY
Internationale Akademie für holistisches Bewusstsein bieten wir allen
Menschen eine geistig-spirituelle
geistig spirituelle Heimat unter Gleichgesinnten. Unter dem
Motto "Lieber gemeinsam, statt einsam!" erschaffen wir ein geistig-spirituelles
spirituelles
Netzwerk, in dem sich jeder auf seine Weise einbringen und im Gegenzug auf
vielfältige Weise von den Ideen und Erfahrungen der Gemeinschaft profitieren
kann. Dieser Verein soll eine Stätte für Begegnung
Begegnung und Kommunikation sein,
ein Ort für Ideen und praktische Erfahrung, so dass alle Mitglieder einerseits an
einer höheren Vision schöpferisch mitwirken und sich andererseits auf ihrem
individuellen Erfolgsweg gegenseitig unterstützen und gemeinsam voneinander
voneina
profitieren können: Ein Netzwerk von Herz zu Herz und von Seele zu Seele basierend auf dem Bewusstsein von Liebe, Freude, Freiheit und gegenseitiger
Wertschätzung.
Das ist die Basis und das Fundament dieses Vereins, dem sich aktuell
bereits 71 Mitglieder angeschlossen haben ... und jeden Tag werden es
mehr.
Das ist unser kleiner Beitrag, um die Welt, in der wir leben - zumindest in
einem kleinen, überschaubaren Rahmen - ein kleines bisschen
glücklicher, schöner, liebevoller, friedvoller, harmonischer, freudvoller,
erfolgreicher und besser zu machen. Und wenn Du Freude und Spass
verspüren solltest, laden wir Dich herzlich ein, hier mitzuwirken und
dabei zu sein - zu Deinem Wohl, zum Wohl Deiner Lieben und zum Wohl
von Mutter Erde und all ihren Geschöpfen.

www.triunity-akademie.com

Weihnachten ist eine besinnliche Zeit voller Lichter und Kerzen, in der wir auch
einmal über all jene Menschen nachdenken sollten, die uns besonders nahe
stehen und die wir im Herzen tragen. All jenen mal Danke zu sagen, die uns
liebevoll begleitet, gestärkt und unterstützt haben oder von denen wir etwas
lernen konnten, das ist immer ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk.
Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei Euch allen herzlich bedanken.
Wir danken Euch für all die Hilfe und Unterstützung im zurückliegenden Jahr
... für all die wertvollen Stunden, die Ihr mit uns in Seminaren oder anderswo
verbracht habt ... für viele wundervolle Begegnungen und einzigartige
Momente ... für die unzähligen liebevollen Worte und Gesten, die uns im
zurückliegenden Jahr von Eurer Seite zuteil geworden sind. Wir danken Euch
von Herzen für Eure Liebe und Euer Vertrauen - das alles wissen wir sehr zu
schätzen.
Entdeckt die Liebe wieder in euch,
lebt sie,
gebt sie weiter.

Das ist euer Weg nach Hause.
Das ist der Weg zu euren Mitmenschen.
Das ist der Weg in euer persönliches Glück.
Das ist der Weg in eine neue Welt.
Dieser Weg verändert alles.
Er ist einfach.

Nur lieben und diese Liebe leben,
mehr ist nicht zu tun.

Denn ohne Tun bleibt diese Liebe in euch nur ein Same,
der keimen, wachsen, blühen und fruchten möchte.

Lasst diesen Samen sich entwickeln.

LIEBE! JETZT!

Wir wünschen Euch gesegnete,
lichtvolle und genussreiche
Weihnachten im Kreise Eurer
Lieben - möge der Zauber der
Liebe Eure Herzen und damit
auch Eure Seelen erfüllen ... und
wir wünschen Euch einen
wundervollen Start in´s neue
Jahr 2016!
Mit liebevollen Weihnachtsgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler

Die nächsten Veranstaltungen von TRIUNITY
Seminare/TRIUNITY Akademie ...
● Das Erlebnisseminar für ein glückliches und sinnerfülltes Leben

"FASZINATION LEBEN"
-einfach
einfach glücklich und
erfolgreich→ erneut in Aarau - in den
Praxisräumen von Angelika
Bless
vom 12.02. bis 13.02.2016
Nähere Informationen gibt es hier!

● Ein Quantensprung für die persönliche Entwicklung!

"AUFTRETEN! REDEN!
BEGEISTERN!"
- der Schlüssel für souveränes
Sprechen und Auftreten vom 25.02. bis 27.02.2016
in DE-88356
88356 Ostrach-Waldbeuren
Ostrach
(Region Bodensee)
Nähere Informationen gibt es hier!

● Der direkte Draht zum Universum: Beginn der ersten Staffel 2016

"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)
Nähere Informationen gibt es hier!

● Die ganz besondere Ausbildung für alle, die es nun endlich wissen

wollen!
Ausbildung zum

"HOLISTIC LIFE COACH
für Lebensmanagement
und Transformation"
Teil I 28.04. bis 01.05.2016
Teil II 26.05. bis 29.05.2016
Teil III 23.06. bis 26.06.2016
Nähere Informationen gibt es hier!
HINWEIS:: Diese Ausbildung ist schon über die Hälfte gebucht - bitte schnell

anmelden, falls Du noch
ch dabei sein möchtest!
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