10.03.2017

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
wir möchten heute gerne auf unser nächstes Live-Webinar
Live Webinar aufmerksam
machen und herzlich dazu einladen, mal wieder eine Online-Stunde
Online Stunde mit uns zu
verbringen – die Teilnahme ist kostenfrei.
kostenfrei
Live-Online-Webinar
Webinar

„Krise
Krise als Chance –
Treibstoff für ein glückliches
und erfolgreiches Leben“
Leben
Mittwoch, 29.03.2017
- 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 GratisGratis
Buchung des Webinars erhältst du per Email deinen persönlichen Zugangslink
zum virtuellen Seminarraum.
Im Normalfall genügt
ügt 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" durch
durch und teste den
Zugang zum virtuellen Seminarraum, damit du dann ungetrübte Freude am
Webinar hast und die Teilnahme nicht an technischen Problemen scheitert.
Im Rahmen dieses Webinars erfährst du dann auch alles Wichtige, was
die neue MASTERY Online Akademie unseres Vereins betrifft.Du
Du kannst
diese Einladung gerne an Freunde und Bekannte weitergeben oder sie
auch über Facebook teilen. Wir freuen uns über jeden Gast, der offen für
neue Gedanken ist und Interesse an unseren Themen zeigt. Hier gehts
zur Veranstaltung auf Facebook >>>

Weiterhin legen wir dir die folgenden Seminare ganz besonders an's Herz
...

1. Powertraining für dein Glück, deinen Erfolg und deine
Erfüllung
•

Melde dich an, wenn du deine Berufung finden und deine
Persönlichkeit auf ein höheres Level anheben möchtest!
Der Treibstoff
zur Aktivierung und Befreiung deines wahren 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, der
sich und sein Leben auf das nächsthöhere Level anheben möchte!
Das sind die Highlights dieser Tage:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinn, Mission und Berufung: Dein Leben – ein Meisterwerk
Du schickst deinen inneren Antreiber
Antreibe in Rente
Du verwandelst Angst und alle negativen und begrenzenden
Glaubensmuster in Liebe und Freude
Du schaffst dir Power-Tools
Power
für deine Wünsche und Träume
Krise als Chance - Die Magie der Herz-Matrix
Du stärkst dein Urvertrauen und kommst in deine wahre Kraft
Du aktivierst die Selbstliebe => der Schlüssel zum Öffnen aller Türen
Wunder gibt es immer wieder: Du verschaffst deinen Zielen und
Träumen Kraft und Dynamik
Die Glücksregeln für eine liebevolle und
und erfüllende Partnerschaft
Klarheit und Entschlossenheit – so manifestierst du die grossartigste
Version von dir selbst
Grenzenlose Dimensionen: Verbindung mit der unendlichen Kraft des
Universums

Versprochen: Dieses Seminar wird dein Leben rundherum zum Positiven
verändern!
Weitere Informationen und Details erfährst du hier >>>

2. "FASZINATION LEBEN – einfach glücklich und erfolgreich"
•
•

Diesmal wieder in CH-5000
CH
Aarau
Mit Leichtigkeit und Freude in eine grossartige und wundervolle
Zukunft!

"FASZINATION LEBEN einfach glücklich und
erfolgreich"
vom 19.05. bis 20.05.2017
CH-5000
5000 Aarau

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. Channeling-Ausbildung
Ausbildung - für Schnellentschlossene
•

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
uch 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 >>>

Einladung: Die "TRIUNITY MASTERY Online Akademie"
startet am 24.04.2017 mit dem ersten "MASTERY Impuls
Vortrag"
2017 feiert DIETER WEINER sein 30-jähriges Jubiläum als Trainer und Coach.
In diesem Zusammenhang planen wir für das zweite Halbjahr noch die eine
oder andere Überraschung, über die wir demnächst informieren werden.
Eines der Highlights wird dabei zweifellos die neue "MASTERY Online
Akademie" sein, die im April starten wird. Unter dem Dach unseres Schweizer
Vereins – TRIUNITY Internationale Akademie für holistisches Bewusstsein –
werden wir für alle Vereins-Mitglieder eine einzigartige, effiziente und vor allem
nachhaltige ONLINE-AKADEMIE auf den Weg bringen, die aus spannenden
Themen und interessanten Bausteinen bestehen wird.
Das Ziel dieser neuen Online-Akademie wird es sein, für jede
Lebenssituation und jeden Lebensbereich den richtigen
Entwicklungsschritt anzubieten. Dieser soll dann für alle Mitglieder des
Vereins 365 Tage H rund um die Uhr H überall auf der Welt H und
kostenfrei H zur Verfügung stehen H um in allen Bereichen des Lebens
das eigene Optimum zu finden und zu entfalten.
Folgende Themen sind in der MASTERY Online Akademie in den
nächsten 18 bis 20 Monaten geplant:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Wunder der Selbstliebe - der Schlüssel zum Öffnen aller Türen (12
Lektionen)
DIE MISSION: Finde deine Berufung und lebe dein Optimum (12
Lektionen)
MASTERY MANIFEST: Dein Leben – ein Meisterwerk (10 Lektionen)
GAME OF HAPPINESS: Glück, Erfolg und Erfüllung für
Fortgeschrittene (12 Lektionen)
Spiritualität: Mein Seelenplan - das Geheimnis von Licht und Schatten
(7 Lektionen)
LOVE (R)Evolution: Gelebte Liebe – lebendige Beziehungen (12
Lektionen)
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken (7 Lektionen)
Gesundheit und Wohlbefinden: Fit for Life! (7 Lektionen)
Die „Frau“ bzw. der „Mann“ der neuen Zeit (je 5 Lektionen)
Manifest für Fülle, Wohlstand und Reichtum - zum Wohle des Ganzen
(12 Lektionen)
Erfolgreiche und überzeugende Kommunikation (6 Lektionen)
Intelligentes und erfolgreiches Business in dieser schnelllebigen Zeit (9
Lektionen)

Alle diese Themen werden wir in den nächsten 18 bis 20 Monaten online
auf verschiedene Weise präsentieren und für die Online Community zur
Verfügung stellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wöchentliche MASTERY Impulsvorträge – Live-Stream à 60 Minuten –
max. 40x pro Jahr
MASTERY-Video-Kurse => 5 bis 12 Lektionen => kurze Videos à 20
bis 30 Minuten je Kernthema
Kurze Themenvideos (Erklärvideos) => max. 10 Minuten je Thema
Interessante Online-Webinare => 60 Minuten je Einzelthema
Live-Stream-Praxis-Workshops => 3 Stunden
Externe Gesprächspartner zu interessanten Themen
Video Interviews zu spannenden Themen
Geführte Meditationen zu allen Themen
und vieles andere mehr ...

Sofern du mal keine Zeit hast, um ein entsprechendes Live-Event online zu
verfolgen. Kein Problem, denn alle Online-Veranstaltungen werden nach der
Erstausstrahlung dauerhaft auf der Online-Plattform des Vereins abrufbar sein,
so dass du dich einloggen und die Aufzeichnungen auch später noch
anschauen und nacharbeiten kannst. Darüber hinaus kannst du natürlich auch
die regionalen Forum-Abende in Deutschland und der Schweiz besuchen, um
dich jeweils auf den neuesten Stand zu bringen.
Die gesamte Plattform der Online-Akademie mit all ihren Inhalten steht dir dann
online für die gesamte Zeit deiner "GOLD-Mitgliedschaft“ zur Verfügung – 24
Stunden am Tag – überall auf der Welt N wann immer du möchtest.
Die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gang. Der offizielle Start
ist für Montag 24. April 2017 vorgesehen. An diesem Tag starten wir mit
dem Kernthema

"MASTERY MANIFEST: Dein Leben – ein Meisterwerk“
Lektion 1: Kickstart für ein glückliches und erfolgreiches Leben
20.00 bis 21.00 Uhr
Die Kosten: Für alle Vereinsmitglieder im „GOLD-Status“ ist die OnlineAkademie kostenfrei. Das bedeutet, im ganz normalen „Mitgliedsbeitrag“
in Höhe von momentan € 240,00/CHF 240,00 pro Jahr sind alle Inhalte der
Online-Akademie bereits inbegriffen. Dafür entstehen also keine weiteren
Kosten – ist das nicht grossartig?
Ab 01.04.2017 werden wir den Mitgliedsbeitrag dann ein klein wenig anheben,
um damit alle anfallenden Kosten für diese Online-Plattform finanzieren zu
können. Der Jahresbeitrag wird in Zukunft dann CHF 365,00 bzw. € 320,00
betragen.
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 es dann für das ganze Jahr 2017 noch beim derzeit aktuellen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 240,00 bzw. CHF 240,00.
Am Jahresende 2017 kannst du dann eine neue Entscheidung treffen,
nachdem du deine Erfahrungen mit dem Verein und der Online-Akademie
gesammelt hast. Nachfolgend der Link zur derzeitigen Vereins-Homepage –
hier kannst du alles Weitere entnehmen, was den Verein insgesamt betrifft auch ein Anmeldeformular für die Mitgliedschaft.

Bitte beachte, dass hier die Online-Akademie noch nicht erwähnt ist. Wir
sind derzeit dabei, eine neue Homepage aufzubauen, in der dann auch die
Online-Akademie ihren ganz besonderen Stellenwert bekommen wird.
Hier geht's zur Homepage der TRIUNITY Internationale Akademie für
holistisches Bewusstsein >>>
Sobald Du als Mitglied angemeldet bist, erhältst du den Link für den Zugang zu
diesem ersten „MASTERY Impulsvortrag“ am 24.04.2017.
Alle Vereinsmitglieder im GOLD-Status erhalten eine separate Einladung über
die Vereins-News TRIUNITY AKTUELL und können sich dann zu diesem
ersten MASTERY Impulsvortrag am 24.04.2017 anmelden – Kernthema für die
nächsten Wochen – insgesamt 10 Lektionen:

"MASTERY MANIFEST: Dein Leben – ein Meisterwerk“
Lektion 1: Kickstart zu einem glücklichen und erfolgreichen
Leben
20.00 bis 21.00 Uhr

Schlusszitat:

„Das Ziel des Lebens ist die Entwicklung des Selbst. Das eigene
Wesen vollkommen zur Entfaltung zu bringen, das ist unser aller
Bestimmung.“
(Albert Schweitzer)

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
sinnerfüllt Zukunft begleiten dürfen.
Mit liebevollen Herzensgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler

TRIUNITY SEMINARE
Schmied
Schmied-Kochel-Weg
5a * DE-83700 Rottach-Egern
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