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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
immer mal wieder hört man im Laufe eines Gespräches die Worte: „So bin ich
nun mal
und daran kann man nun mal nichts ändern!“
Lass dir bitte in diesem Zusammenhang gesagt sein: Es kann schon sein, dass
du bist wie du bist * dass du tust, was du tust * dass du denkst, wie du
denkst * und dass sich an diesen "Tatsachen" nun mal nichts ändern lässt.
Aber, sei dir auch darüber im Klaren: Das als der Weisheit letzten Schluss zu
glauben, wäre extrem traurig. Denn jeder von uns ist fähig, ein kleines
bisschen mehr zu tun, mehr zu geben und nur einen winzigen Hauch besser zu
sein als es gestern noch war: Etwas geduldiger, etwas grosszügiger, etwas
e
leidenschaftlicher, etwas liebevoller, etwas freundlicher, etwas konzentrierter,
etwas mutiger, etwas erfolgreicher, etwas sinnlicher, etwas romantischer...
oder was auch immer!
Es ist möglich! Und wenn du jetzt nur ein bisschen mehr davon in dein Leben
Le
integrierst, wird sich Einiges verbessern. Dann kannst du diese kleinen
Veränderungen auch konstant wiederholen - morgen und übermorgen und all
die Tage danach, so lange bis diese scheinbar kleinen und unbedeutenden
Dinge in der Summe dein ganzes Leben zum Positiven verändert haben.
Nur ein kleines bisschen mehr ... und deine Wünsche, Träume und
Hoffnungen kommen jeden Tag ein Stückchen näher. Das ist im Grunde
der ganze Trick!
Hab Spass dabei und sei dankbar auf diesem Weg – dankbar für alles,
was du schon hast und dankbar für das, was du bereits bist ' und freue
dich auf eine im wahrsten Sinne des Wortes wunder-volle
wunder volle Zukunft.

I. Einladung zum ersten Live-Online-Webinar 2017
Dies ist eine herzliche Einladung zu unserem ersten Live-Online-Webinar im
Jahr 2017, an dem du ganz bequem von Zuhause aus via Internet teilnehmen
kannst – die Teilnahme ist für alle Teilnehmer kostenfrei:
Live-Online-Webinar

„Raus aus dem Mittelmass
und mach dein Ding!“
Montag, 23.01.2017
- von 20.00 bis 21.15 Uhr -

Hier geht's zur Anmeldung zu diesem Webinar >>>
Nach einer kostenlosen Anmeldung bei der Plattform "Sofengo" und der GratisBuchung des Webinars erhältst du per Email deinen persönlichen Zugangslink
zum virtuellen Seminarraum.
Du kannst diese Einladung gerne an Freunde und Bekannte weitergeben
oder sie auch über Facebook teilen. Hier gehts zur Veranstaltung auf
Facebook >>>
Wir freuen uns über jeden Gast, der offen für neue Gedanken ist und
Interesse an unseren Themen zeigt.
Diese Gelegenheit werden wir dann auch nutzen, um einiges über die geplante
Online-Akademie zu berichten. Hier gibt es spannende Entwicklungen – lasst
euch überraschen!

II. Die nächsten Veranstaltungen von TRIUNITY
TRIU
Seminare/TRIUNITY Akademie
1. "FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich"
•

Raus aus dem Hamsterrad und mitten rein ins Leben!

•

Diesmal in CH-Rorschacherberg
CH
(am Bodensee) und DE--Würzburg

"FASZINATION LEBEN einfach glücklich und
erfolgreich"
vom 10.02. bis 11.02.2017
CH-Rorschacherberg
Rorschacherberg
***
vom 04.03. bis 05.03.2017
DE-Würzburg
Weitere Informationen und Details erfährst du hier >>>

2. Channeling-Ausbildung
Ausbildung - Start der 1. Ausbildungsstaffel 2017
•

Noch nie war es so segensreich, mit der geistigen Welt in Kontakt
zu sein, wie in dieser Zeit!

•

Der heisse Draht zum Universum ... und gleichzeitig der schnellste
Weg zur eigenen 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, mit geführten und vor allem gechannelten
Meditationen werden alle Kanäle im feinstofflichen Energiesystem gereinigt,
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
"CHANNELING-AUSBILDUNG"
- multidimensionale
Kommunikation mit der geistigen
Welt Teil I vom 23.03. bis 27.03.2017
Teil II vom 28.04. bis 02.05.2017
in DE-88356
88356 Ostrach-Waldbeuren
Ostrach
(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" oder
„HERZ MATRIX – die Quelle deiner Kraft“
Weitere Informationen und Details erfährst du hier >>>

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

Hier bist du richtig, wenn du deinem Leben noch mehr Sinn geben
und dein wahres,
wahres, inneres Potenzial auf das nächsthöhere Level
anheben möchtest!

•

Dieses Seminar verleiht deiner Seele Flügel und führt dich direkt
zur Quelle deiner Kraft!
Das Powertraining
zur Aktivierung und Befreiung deines inneren Potenzials
... eine Kraft in dir wie Dynamit!

"HERZ-MATRIX - die Quelle
Deiner Kraft"
- Vertrauen schaffen, Grenzen
überschreiten, Wünsche und
Träume realisieren vom 07.04. bis 09.04.2017
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren
(Region Bodensee)

Wichtig:
Keine Voraussetzungen für dieses Seminar - JEDER kann teilnehmen!
Versprochen: Dieses Seminar wird dein Leben in vielerlei Hinsicht zum
Positiven verändern!
In diesem Seminar erfährst du u.a. die 5 Geheimnisse, die immer wieder
Freude und Leichtigkeit verhindern und oft auch den Erfolg nur tröpfeln lassen
* und du verwandelst gleich hier im Seminar deine persönlichen Defizite und
schaffst dir neue, kraftvolle und unterstützende Power-Tools für Erfolg und
wahre Erfüllung!
Wer die Gesetze des Herzens kennt und die Kraft der eigenen
Schöpfermacht in sich spürt, sich und seine Lebensumstände bewusst
und gezielt verändern zu können, erhält nicht nur sein Selbstbewusstsein
zurück, sondern auch das so wichtige Urvertrauen in sich selbst 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 gestalten können.
Weitere Informationen und Details erfährst du hier >>>

III. Einladung zum Online-Meeting des Vereins

In der kommenden Woche sind alle nahezu 100 Mitglieder des Vereins
TRIUNITY Internationale Akademie für holistisches Bewusstsein zu einem
Online-Meeting eingeladen.
Hier werden Alexandra und Dieter in rund einer Stunde alle Fragen
beantworten, die von den Teilnehmern gestellt werden * aber auch über
weitere Ideen und Planungen berichten, was die zukünftigen Aktivitäten des
Vereins betrifft.
Hier geht es z. B. um die neue Online-Akademie, die 2017 unter dem Dach des
Vereins starten wird – ein absolutes High-Potential-Coaching für alle
Menschen, die wirklich Freude und Lust daran haben, sich als Mensch und
Persönlichkeit weiter zu entwickeln und damit auch weiter zu wachsen – und
das alles ganz bequem von zuhause.
Darüber hinaus wird es weitere Highlights geben – zum Beispiel planen wir
nächstes Jahr die eine oder andere ganz besondere Veranstaltung zum 30jährigen Jubiläum von Dieter Weiner als Lebenslehrer, Trainer und Coach.
Mehr dazu erfährst du im Online-Meeting.
Zu diesem Online-Meeting laden wir dieses Mal nicht nur die
eingetragenen Mitglieder des Vereins ein, sondern ausnahmsweise alle
Menschen, die sich für den Verein und seine Ideen und Ziele
interessieren – z.B. auch für die grossartige Online-Akademie, die unter
dem Dach des Vereins im April 2017 starten wird.
Solltest du also Interesse am Verein haben, bist du herzlich eingeladen, dabei
zu sein:

Web-Meeting für
eingetragene VereinsMitglieder + interessierte
Gäste der TRIUNITY
Akademie für holistisches
Bewusstsein
Donnerstag, 15.12.2016
- von 20.00 bis 21.15 Uhr –
Wenn du dabei sein möchtest, läuft es genauso, wie üblicherweise auch bei
den Webinaren. Du meldest dich mit dem unten angegebenen Link an * und
loggst dich dann am Donnerstag zum entsprechenden Zeitpunkt bei Sofengo
ein. Schon kann es dann losgehen.
Hier geht’s zur Anmeldung >>>

Noch ein abschliessendes Wort zu Weihnachten: Ein herzliches
Dankeschön!
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 in unseren 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 heute an dieser Stelle bei euch allen herzlich
bedanken. Wir danken euch für die Hilfe und Unterstützung im zurückliegenden
Jahr ... für 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 zuteil
geworden sind. Wir danken euch von Herzen für eure Liebe und euer
Vertrauen - das alles wissen wir sehr zu schätzen.
Vielen herzlichen Dank. Es ist schön, dass du bist und dass es dich gibt!

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 * darüber hinaus
wünschen wir euch einen wundervollen Start in's neue Jahr 2017!
Mit liebevollen und vorweihnachtlichen
vorweihnachtlichen Herzensgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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