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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
das Jahr 2017 ist numerologisch gesehen ein sogenanntes 1er-Jahr.
1er Jahr. Denn die
Quersumme ergibt in der Addition eine Eins & und die Eins steht in der
Numerologie immer für einen Neubeginn.. Deshalb sollte das Jahr 2017 sehr
zielorientiert angegangen
angen werden, denn ein 1er-Jahr
1er Jahr verlangt immer wieder
nach einer Entscheidung, sich konsequent von alten und überholten Dingen
oder Umständen bewusst zu verabschieden und sich auf das Neue voll und
ganz auszurichten.
2017 wird ein Jahr des Umdenkens und der
der Überraschungen, ein Jahr der
Pioniere und der Freaks, die einfach etwas anders sind, als man es
üblicherweise kennt. Donald Trump lässt diesbezüglich schon mal grüssen.
Auf geistig-spiritueller
spiritueller Ebene steht das Thema "Heilung durch Herzöffnung“
ganz oben auf der Liste unserer Entwicklung in diesem Jahr 2017.
Die 1 steht auch für das männliche Prinzip des Yang, also astrologisch
gesehen für die Sonne.
Sonne Und die Sonne symbolisiert Bewusstwerdung,
Schöpferkraft, Willensentfaltung, Selbstverwirklichung und Vitalität.
Vital
Also
sehr positive Energien, die bewusst etwas Neues und Wünschenswertes
erschaffen wollen, das dem Wohl des Einzelnen, aber auch dem Besten des
Grossen und Ganzen dient.
Im Tarot steht die 1 für den „Magier“ & und die zentrale Botschaft des Magiers
lautet:
Sei ein Kanal für die universelle Intelligenz und
du wirst dein Leben freudvoll und spielerisch meistern.

Zerbreche dir also nicht länger den Kopf und lerne, immer mehr deinen inneren
Impulsen zu vertrauen und sie spontan auszudrücken. Unsere ChannelingAusbildung könnte hier ein sehr hilfreicher Aspekt auf diesem Weg sein. Dies
aber nur am Rande für alle, die diese Worte mit dem Herzen lesen.
Was die Neuro-Performance betrifft,
ist jeder Mensch als Genie geboren.
Das, was ihn davon trennt,
ist einzig und allein sein Denken über sich selbst.
Jeder Mensch hat besondere Gaben, Talente und Fähigkeiten, die ihn
einzigartig machen. Auch du hast solche Gaben, die dich ausmachen. Und sei
dir bewusst: Das Göttliche will sich durch dich ganz einzigartig in dieser Welt
ausdrücken. Es zeigt sich dir als deine Ideen, Wünsche und Träume, als das,
was dich glücklich und dir Freude macht & als das, was dich beschwingt und
begeistert. Dem dann in deinem Leben Ausdruck zu geben, ist dein natürliches
Recht und aus Sicht der Seele deine universelle Pflicht.
Nur so kannst du Erfahrungen sammeln und lernen, dich immer weiter
entwickeln und im Lauf der Zeit dann auch weise werden. Weisheit ist kein
fremdes, angeeignetes Wissen, sondern Weisheit erwächst aus deinem
Wesen, wenn es sich frei, liebevoll, spontan und kreativ ausdrücken kann.
Solange du in erster Linie darauf achtest, was andere von dir denken oder wie
sie dich beurteilen, ist es fast unmöglich ganz du selbst zu sein. Denn du
kannst es nicht allen Menschen recht machen & und du bist auch nicht auf der
Welt, um ständig die Erwartungen anderer zu erfüllen.
Manchmal braucht es ein wenig Mut, zu dem zu stehen, was du denkst und
was du empfindest und dann deine Entscheidungen zu treffen. Aber erst wenn
du den Schritt machst, deinem Herzen bzw. deiner inneren Wahrheit zu folgen,
bist du nicht länger eine Marionette anderer und kannst beginnen, dein
persönliches Optimum zu entfalten.
Deshalb möchten wir das Jahr 2017 unter das Motto stellen:

Finde dein persönliches Optimum und
lebe dein Leben als ein grossartiges Meisterwerk!
Die meisten Menschen leben bedauerlicherweise weit unter ihren
Möglichkeiten. Es ist, als sitzen sie auf einer grossen Schatztruhe, in der ein
unendliches Potenzial nur darauf wartet, endlich entdeckt und befreit zu
werden. Aber anstatt sich darauf zu besinnen und die Schatztruhe zu öffnen,
sind sie mit ihrer Aufmerksamkeit ständig im Aussen und halten ihre Truhe
verschlossen. Auf der anderen Seite wundern sie sich aber, dass es in ihrem
Leben nicht so flutscht und ihnen die Freude und Leichtigkeit immer mehr
abhanden kommt. Oder anders ausgedrückt: Es ist als würden sie einen 800
PS starken Ferrari mit einem 8 Gang-Getriebe zur Verfügung haben, aber
ständig nur im ersten Gang Vollgas durch's Leben eiern.
Wir möchten dich 2017 dazu ermutigen ,
•

jetzt die richtigen Fragen zu stellen

•

•
•

deinem einzigartigen Meisterwerk innen und aussen Raum zu
geben, indem du dir gestattest, gross und frei darüber zu denken,
wer oder was du bist, was du kannst und was du mit der Welt alles
teilen möchtest
deinen persönlichen Masterplan zu finden und ihm dann
konsequent zu folgen
deine Persönlichkeitsstruktur stets auf das jeweils nächsthöhere
Level deiner Entwicklung anzuheben, um so Schritt für Schritt
stets dein persönliches Optimum zu leben

Das Wort OPTIMUM kommt aus dem Lateinischen und steht für das beste
erreichbare Resultat - im Gegensatz zu einem Ideal, womit lediglich das
beste Denkbare beschrieben wird.
Viele Menschen in unserer Leistungsgesellschaft quälen sich mit schier
unerreichbaren Idealen und Ansprüchen. Ideale und Ansprüche, die oft nicht
einmal von ihnen selbst stammen. Das ist mühsam. Das ist anstrengend. Das
kostet Lebensfreude.
Wir möchten dich unterstützen, herauszufinden, was für reale Umstände du
persönlich brauchst, um dich optimal entfalten zu können. Um hier ein weiteres
Bild zu verwenden:
Jede Blume braucht einzigartige Umstände und ein einzigartiges Setting, um
zu ihrer einzigartigen Schönheit und Grösse zu erblühen. Und wir wollen
detailliert erforschen, was ein Mensch und was du im Speziellen brauchst, um
weiter zu wachsen und voll zu erblühen.
Wir gehen davon aus, dass es derzeit keinen einzigen Mensch auf diesem
Planeten gibt, der sein vollkommenes OPTIMUM zu 100 Prozent lebt und
erfährt. Und diese Feststellung gilt auch für dich. Wir sind sicher: Da geht noch
viel, viel mehr: Mehr Liebe. Mehr Freude. Mehr Glück. Mehr Erfolg. Mehr
Wohlstand. Mehr Frieden. Mehr Freiheit. Mehr Partnerschaft. Oder was auch
immer - suche es dir aus, du hast die Wahl.
Erlaube deinem Leben, das Meisterwerk zu sein,
für das du geboren wurdest.
Finde dafür dein Optimum!
Alle unsere Seminarangebote sind immer eine gute Chance für ein sinnvolles
„Reset“ - nutze solche Chancen, die dir das Leben immerfort zur
Neujustierung und zum Neubeginn bietet:

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
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.
zeig
Diese Gelegenheit werden wir dann auch nutzen, um einiges über die geplante
Online-Akademie
Akademie zu berichten. Hier gibt es spannende Entwicklungen – lasst
euch überraschen!

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

In CH-Rorschacherberg
Rorschacherberg (am Bodensee) und erstmals auch in DEDE
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
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
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
bung 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"
- die Quelle Deiner Kraft"
•

Hier bist du richtig, wenn du dein wahres, inneres Potenzial auf
das nächsthöhere Level anheben möchtest!

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
Power Tools für Erfolg und
wahre Erfüllung!
Weitere Informationen und Details erfährst
erfährst du hier >>>

III. Die neue MASTERY ONLINE AKADEMIE ab April 2017

2017 feiert DIETER WEINER sein 30-jähriges
30 jähriges Jubiläum als Trainer und Coach.
In diesem Zusammenhang planen wir im Laufe des Jahres noch die eine oder
andere wunderbare Überraschung, über die wir schon bald informieren
werden.
Eines der Highlights wird dabei zweifellos die neue MASTERY ONLINE
AKADEMIE sein, die im April starten soll. Unter dem Dach unseres Schweizer
Vereins – TRIUNITY Internationale Akademie für holistisches Bewusstsein –
werden wir für alle Mitglieder eine einzigartige, effiziente und vor allem
nachhaltige MASTERY ONLINE AKADEMIE auf den Weg bringen. Eine
Online-Akademie,
Akademie, die aus unterschiedlichen Themen und Bausteinen bestehen
wird.
Das grosse Ziel dieser neuen Online-Akademie
Online
wird es sein, für jede
Lebenssituation und jeden Lebensbereich den richtigen
Entwicklungsschritt anzubieten. Dieser soll dann für alle Mitglieder ,

online + 365 Tage + rund um die Uhr + überall auf der Welt + kostenfrei ,
zur Verfügung stehen.
Folgende Kernthemen werden im Mittelpunkt stehen & und um diese
Kernthemen herum, werden wir die einzelnen Entwicklungsschritte bauen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

High Potential Coaching: Finde dein Optimum!
Wahrer Erfolg als Mensch und Persönlichkeit
Der Lebenskompass: Werte-Sinn-Berufung-Vision
Intelligentes Brainmanagement
Licht- und Schattenarbeit
Gelebte Liebe - lebendige Partnerschaft
Authentizität, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
Gesundheit und Wohlbefinden: Fit for Life!
Die „Frau“ bzw. der „Mann“ der neuen Zeit
Wege zur spirituellen Meisterschaft
Erfolgreiche und überzeugende Kommunikation
Intelligentes Business in dieser Zeit
Und weitere Themen, die sich im Laufe der Zeit als wichtig und sinnvoll
erweisen

Wie gesagt, um diese Kernthemen herum, werden wir die einzelnen
Entwicklungsschritte bauen, die wir dann – jeweils online - wie folgt zur
Verfügung stellen:
•
•
•
•
•
•
•

Wöchentliche MASTERY Impulsvorträge à 60 Minuten
Interessante Video-Seminare => 12 bis 18 kurze Videos
Viele spannende Themenvideos => max. 10 bis 15 Minuten
Hoch informative Live-Stream-Webinare => 60 Minuten
Live-Stream-Praxis-Workshops => 2 bis 3 Stunden
Externe Gesprächspartner zu spannenden Themen
Und vieles andere mehr ...

Sofern du einmal keine Zeit haben solltest, um das entsprechende Live-Event
zu verfolgen. Kein Problem, denn alle Online-Veranstaltungen werden nach der
Erstausstrahlung dauerhaft auf der Online-Plattform des Vereins abrufbar sein,
so dass du die entsprechenden Aufzeichnungen auch später noch anschauen
und nacharbeiten kannst.
Die gesamte Plattform der Online-Akademie mit all ihren Inhalten steht dir dann
online für die gesamte Zeit deiner „GOLD-Mitgliedschaft“ zur Verfügung – wann
auch immer du willst – 24 Stunden am Tag – überall auf der Welt & immer,
wenn du möchtest.
Die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gang. Der offizielle Start ist für
Anfang April 2017 vorgesehen.
Die Kosten: Für alle Vereinsmitglieder im „GOLD-Status“ ist die OnlineAkademie kostenfrei. Das bedeutet, im normalen „Mitgliedsbeitrag“ in
Höhe von momentan € 240,00/Jahr sind alle Inhalte der Online-Akademie
bereits inbegriffen. Dafür entstehen keine weiteren Kosten – ist das nicht
grossartig?
Ab 01.04.2017 werden wir den Mitgliedsbeitrag dann etwas anheben, um
damit die Online-Akademie entsprechend finanzieren zu können. Er
beträgt dann € 365,00 bzw. CHF 395,00 für das Jahr.
Es lohnt sich also, noch vor dem 01.04.2017 einen Antrag auf eine

Mitgliedschaft einzureichen und schon jetzt Mitglied zu werden. In diesem
Fall bleibt
leibt es dann nämlich für 2017 beim derzeit noch aktuellen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 240,00.
Nachfolgend der Link zur derzeitigen Vereins-Homepage
Vereins
– hier kannst du
alles Weitere entnehmen, was den Verein betrifft. Bitte beachte, dass hier
die Online-Akademie
Akademie noch nicht erwähnt ist. Wir sind derzeit dabei, eine
neue Homepage aufzubauen.
Hier geht's zur Homepage der TRIUNITY Internationale Akademie für
holistisches Bewusstsein >>>
Mehr zur Online-Akademie
Akademie und mehr zu Dieter's 30-jährigen
30 jährigen Jubiläum als
Trainer und Coach erfährst du auch im Rahmen des nächsten OnlineOnline
Webinares „Raus aus dem Mittelmass - und mach dein Ding!“
!“ am
Montag, 23.01.2017.
Zu diesem Webinar bist du herzlich eingeladen , und natürlich auch,
schon JETZT Mitglied im Verein zu werden.

Schlusszitat:

„Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war,
stets kannst du im Heute
von Neuem beginnen.“
(Gauthama Buddha)
In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Wochen und Monate. Wir sind
glücklich und dankbar, wenn wir dich mit unseren Seminaren und Ideen auf
deinem ganz individuellen Erfolgsweg wieder ein kleines Stück in eine
glückliche, erfolgreiche und sinnerfüllte Zukunft begleiten dürfen.
Mit liebevollen Herzensgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler

TRIUNITY SEMINARE
Schmied
Schmied-Kochel-Weg
5a * DE-83700 Rottach-Egern
Telefon +49(0)8022 6059 * Telefax +49(0)8022 670191
Email: info@triunity.eu * www.triunity.eu
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