15.04.2017

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
2017 feiert Dieter Weiner sein 30-jähriges
30 jähriges Jubiläum als Mentaltrainer und
Coach für Bewusstsein und Lebensmanagement. Aus diesem Anlass arbeiten
wir schon seit Wochen an der Umsetzung der MASTERY Online Akademie,
Akademie die
unter dem Dach unseres Schweizer Vereins TRIUNITY
UNITY Internationale
Akademie für holistisches Bewusstein in Kürze starten wird.
In unserem Verständnis schlummert in jedem von uns ein einzigartiges und
vollkommenes Meisterwerk, das nur darauf wartet, von uns erkannt, geachtet
und endlich erschaffen zu werden.
werden. Wir wollen die Teilnehmer unserer
Seminare eine Zeit lang liebevoll und konsequent darin begleiten, ihr
innewohnendes Meisterbewusstsein zu aktivieren, ihr ganz individuelles
Optimum herauszufinden und es dann meisterlich in ihrem Leben zu
verankern.
Auf diesem Weg ist die MASTERY Online Akademie unser nächstes Level der
Entwicklung als erfolgreicher Dienstleister im Bereich erfolgreiches und
sinnerfülltes Lebensmanagement. Das ist unser nächster Entwicklungsschritt,
den wir zum Nutzen vieler Menschen nun vollziehen wollen - das ist unser
nächster Entwicklungsschritt auf dem Weg zum Optimum. Und wir laden dich
herzlich ein, hier dabei zu sein.
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
bst stammen. Das ist mühsam. Das ist anstrengend. Das
kostet Lebensfreude.
Wir gehen davon aus, dass es derzeit keinen Menschen auf diesem Planeten
gibt, der sein vollkommenes OPTIMUM lebt und täglich erfährt. Und diese
Feststellung gilt auch für dich - wir sind absolut sicher: Da geht in jedem
einzelnen Fall noch viel, viel mehr: Mehr Liebe. Mehr Freude. Mehr Glück.
Mehr Erfolg. Mehr Wohlstand. Mehr Frieden. Mehr Freiheit. Mehr

Partnerschaft.
schaft. 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!

Auf diesem Weg wollen wir dir behilflich sein – mit unseren Seminaren, aber
auch demnächst
chst mit unserer neuen MASTERY Online Akademie.
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. Folgende Seminare und
Ausbildungen legen wir dir
heute besonders an's Herz:
1. "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 >>>
Wir würden uns freuen, wenn du dieses Seminar auch deinen guten
Freunden und Bekannten weiter empfehlen würdest. Vielen Dank!

2. Channeling-Ausbildung
Ausbildung - für Schnellentschlossene
•

Noch nie war es so segensreich, mit der geistigen Welt in Kontakt
zu sein, wie in dieser unruhigen und sich so rasch verändernden
Zeit!

Du hast Teil I der Channeling-Ausbildung
Channeling Ausbildung breits absolviert und möchtest nun
einen weiteren ganz wichtigen Schritt in deiner Verbindung zur geistigen Welt
tun => Sei uns herzlich Willkommen!
Für Wiederholer dieser Ausbildung: Du hast möglicherweise schon beide
Teile unserer Channeling-Ausbildung
Channeling Ausbildung absolviert, möchtest aber in deinen
Channelings noch besser, noch fliessender und noch sicherer werden und die
Verbindung zur Geistigen Welt noch mehr intensivieren und vertiefen @ dann
nutze diesen Teil II der Ausbildung als einen professionellen ChannelingChanneling
Workshop, den du als Wiederholer zum halben Preis absolvieren kannst =>
Auch du bist uns herzlich Willkommen!

"CHANNELING
"CHANNELING-AUSBILDUNG"
- multidimensionale
Kommunikation mit der geistigen
Welt Teil II vom 28.04. bis 02.05.2017
in DE-88356
88356 Ostrach-Waldbeuren
Ostrach
(Region
Bodensee)

WICHTIG: Schnell anmelden!!!
Sonderkonditionen für alle Wiederholer dieser Ausbildung!
Weitere Informationen
Informationen und Details erfährst du hier >>>

3. "Die
Die FORMEL GOTTES – der Schlüssel für das Tor zum
Himmel"
•

Das spirituelle Seminar-Highlight
Seminar Highlight 2017 => Hier musst Du dabei
sein!

Hinweis: Dieses Seminar ist deshalb so einzigartig, weil es von den Inhalten
her von den Aufgestiegenen Meistern höchst selbst durchgeführt wird. Sie
bestimmen die Themen und die Inhalte dieser Tage - abgestimmt auf die
wirklichen Bedürfnisse der anwesenden Menschen. Wir verstehen uns
während dieser Zeit lediglich
lediglich als die Moderatoren der geistigen Welt, die deren
Botschaften auf die eine oder andere Weise interpretieren und kommentieren
dürfen.
Deshalb ist dieses Seminar auch für Wiederholer so wertvoll - weil es jedes
Mal völlig anders ist und alle Teilnehmer
Teilnehmer aus diesen Tagen immer wieder neue

Eindrücke, neue Inspirationen und neue Erfahrungen mitnehmen können.
Diamanten für Geist und Seele!

"DIE FORMEL GOTTES"
- der Schlüssel für das Tor
zum Himmel vom 21.09. bis 24.09.2017
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren
(Region Bodensee)
WICHTIG: Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder TRIUNITY Internationale
Akademie für holistisches Bewusstsein "GOLD" und
für alle Wiederholer dieses Seminars!
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier >>>

4. "HOLISTIC LIFE COACH - für Lebensmanagement und
Transformation"
Diese Ausbildung richtet sich an alle, die ihr erlerntes Wissen als Coach oder
Lebenslehrer mit anderen Menschen teilen wollen @ aber auch an alle, die in
erster Linie bei sich selbst im Innen und Aussen
Aussen tiefgreifende und heilsame
Veränderungen erzielen wollen @ kurzerhand an alle, die sich nach einem
wirklich glücklichen und erfolgreichen Leben sehnen und ihrem Leben nun
endgültig eine glückliche Wende oder neuen Schwung geben wollen.
Diese Ausbildung ist
st eine perfekte Lebensschule, in der du alles lernst, was du
brauchst, um dein Leben nach deinen Vorstellungen und Wünschen zu
gestalten – in der du aber auch lernst, dein wahres, vollkommenes und
unbegrenztes Meisterselbst zu erkennen,
erkennen dein individuelles Optimum
herauszufinden und es dann meisterlich in deinem Leben zu manifestieren.
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 10 Themen Schriftmaterial a
80 Seiten und 10 CD's a 60
Minuten!

...
.. inkl. holistische Persönlichkeitsanalyse und Optimierung mit dem
TimeWaver Informationsfeldsystem – deine Verbindung zum
Informationsfeld!
Teil I 13.10. bis 16.10.2017
Teil II 09.11. bis 12.11.2017
Teil III 07.12. bis 10.12.2017
in DE-88356
88356 Ostrach-Waldbeuren
Ostrach
(Region Bodensee)
Du kannst einen Teil nach dem anderen buchen oder
oder dich auch gleich für alle
drei Teile anmelden!
Voraussetzung zur Teilnahme:
Besuch eines mehrtägigen TRIUNITY Seminares, z.B. "FASZINATION
LEBEN" oder "HERZ MATRIX“
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder
Vereinsmi
"GOLD"!
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier >>>

II. Wissenswertes zur
"MASTERY Online Akademie"
L falls es dich interessiert!
1. Unsere neue "MASTERY Online Akademie" startet am
24.04.2017 mit dem ersten "MASTERY Impuls-Vortrag" - live um
20.00 Uhr
Unter dem Dach unseres Schweizer Vereins TRIUNITY Internationale
Akademie für holistisches Bewusstsein startet die neue "MASTERY Online
Akademie" am 24.04.2017 um 20.00 Uhr mit dem ersten MASTERY ImpulsVortrag, der via Live-Stream zu den dann angemeldeten Vereinsmitgliedern in
die Welt gesendet wird.
Im Rahmen dieses Projektes werden wir Schritt für Schritt eine einzigartige,
effiziente und vor allem auch nachhaltige Online-Akademie auf den Weg
bringen, die aus spannenden Themen und Bausteinen bestehen wird. Die Idee
ist es dabei, für jede Lebenssituation und jeden Lebensbereich den richtigen
Entwicklungsschritt anzubieten, um sein persönliches Optimum zu erreichen.
Diese so hilfreiche Online-Plattform wird dann allen Mitgliedern im „GOLDStatus“ 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr und überall auf der Welt zur
Verfügung stehen.
Am 24.04.2017 starten wir mit folgendem Thema:

"MASTERY MANIFEST: Dein Leben – ein Meisterwerk“
Das Kernthema "MASTERY MANIFEST: Dein Leben – ein Meisterwerk“
besteht aus 12 Lektionen, die dann in nahezu wöchentlichen MASTERY
Impuls-Vorträgen via Live-Stream in die Welt gesendet werden, so dass die
angemeldeten Teilnehmer alle Lektionen ganz bequem zuhause am
Schreibtisch absolvieren können.
Die wichtigsten Informationen zu den ersten 3 Lektionen:
Lektion 1: "Kickstart für ein glückliches und erfolgreiches Leben"
Montag, 24. April 2017 - 20.00 bis 21.00 Uhr
Lektion 2: "Dein inneres Feuer. Deine Werte. Dein Weg. Deine Wahrheit."
Montag, 08.05.2017 – 20.00 bis 21.00 Uhr
Lektion 3: „Vision der Freude - Momentum aufnehmen – Fokus halten“
Montag, 15.05.2017 – 20.00 bis 21.00 Uhr
Sollte ein Teilnehmer mal einen dieser live durchgeführten MASTERY ImpulsVorträge verpassen – kein Problem – denn alle Vorträge werden
aufgezeichnet und spätestens zwei Tage später auf die Homepage gestellt. Auf
diese Weise verpasst niemand etwas, ganz im Gegenteil: Die Teilnehmer
können die wichtigsten Videos immer und immer wieder anschauen und die
Themen in ihrem ganz individuellen Lerntempo bearbeiten.

2. Warum der Name „MASTERY Online Akademie“?
MASTERY ist die englische Bezeichnung für Meisterschaft – für das
Meisterwerk eines Künstlers oder Meisters. In unserem Verständnis
schlummert in jedem von uns ein einzigartiges und vollkommenes
Meisterwerk, das nur darauf wartet, von uns erkannt, geachtet und endlich
erschaffen und zum Ausdruck gebracht zu werden.
Der Begriff MASTERY soll möglichst schon im Namen ausdrücken, was das
Ziel dieser Online-Akademie ist: MASTERY - sein persönliches Optimum bis
zur Meisterschaft entfalten. Und das ist es, was wir mit dieser Online-Akademie
bezwecken – wir möchten die Mitglieder des Vereins eine Zeit lang liebevoll
und konsequent darin begleiten, ihr innewohnendes Meisterbewusstsein zu
aktivieren, ihr individuelles Optimum herauszufinden und es meisterhaft in
ihrem Leben zu verankern.
Die MASTERY Online Akademie will alle Menschen auf diesem Weg
ermutigen L
•
•
•
•
•
•

die richtigen Fragen zu stellen @
die verschiedenen Klangfarben ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen @
ihren ganz individuellen "Masterplan" zu finden und ihr Optimum zu
leben
ihre Träume und Visionen jetzt auch konkret in die Tat umzusetzen
ihren persönlichen Erfolg mit integralem Leben und Spiritualität zu
erfüllen
ihrem Meisterwerk innen und aussen Raum zu geben und ihm mutig zu
gestatten, gross darüber zu denken, wer sie sind, was sie können und
was sie mit der Welt alles teilen möchten @um sich dann in CoKreation mit den Meisterwerken ihrer Mitmenschen in höchste Höhen
emporzuschwingen.

Dafür erhalten die Vereinsmitglieder nahezu wöchentlich immer wieder einen
neuen Impuls auf dem Weg zur Vertiefung der integralen Lebenspraxis und der
eigenen Meisterschaft.

3. Sonstige Angebote der Online-Akademie über die MASTERY
Impuls-Vorträge hinaus
Die MASTERY Impuls-Vorträge, die nahezu wöchentlich immer live gesendet
werden, sind das eine Highlight der MASTERY Online Akademie @ die
qualitativ hochwertigen MASTERY Video-Kurse oder Ausbildungen sind ein
weiteres.
Die MASTERY Video-Kurse (Ausbildungen) bestehen aus 12 bis maximal 18
Lektionen. Sie werden als Aufzeichnung im Studio produziert und den
Mitgliedern dann als Video-Kurs komplett online zur Verfügung gestellt. Dies
hat den Vorteil, dass die Teilnehmer nicht Woche für Woche auf das nächste
Thema warten müssen, sondern selbst entscheiden können, wann und in
welcher Geschwindigkeit sie die 12 oder 18 Lektionen bearbeiten wollen.
Alle Lektionen der MASTERY Video-Kurse haben eine Laufzeit von nur 20 bis
30 Minuten. Auf diese Weise bekommt jeder Teilnehmer kurz und kompakt die
wichtigsten Informationen zum jeweiligen Thema.
Diesbezüglich beginnen wir in den nächsten Wochen mit der Produktion des 18
Lektionen umfassenden MASTERY Video-Kurses mit dem Thema:

"ERFOLG 3.0 – entfalte dein Optimum"
Sobald dieser MASTERY Video-Kurs fertiggestellt ist – voraussichtlich im Juni
2017 - wird er auf der Akademie-Plattform für alle Mitglieder online gestellt.
Ein weiteres Highlight werden die Themenvideos sein: In 5 bis maximal 10
Minuten erklären wir mit wenigen Worten interessante Themen oder Begriffe,
wie zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sind Verstand und Geist eigentlich identisch – was ist das eine, was
das andere?
Tiere in der geistigen Welt
Seelenpartner, Seelenzwilling und Seelenfamilie?
Geistführer und Schutzengel @ was man hier wissen sollte!
Schicksal und Seelenplan – wie hängt das zusammen?
Was ist Intuition und wie kommuniziere ich mit der Seele?
Der Sinn von Krankheiten oder Krisen!
Und vieles andere mehr

Schliesslich werden wir für die MASTERY Online Akademie auch noch
wertvolle Gastbeiträge von namhaften Experten produzieren und ebenfalls
online stellen.
Darüber hinaus können unter der Überschrift "Gespräche und Interviews“
alle TV-Aufzeichnungen aufgerufen werden, die wir in den letzten 12 Monaten
für Schweiz 5 oder QuantiSana.TV produziert haben. Jedes dieser 18
Interviews hat ein anderes interessantes Thema zum Inhalt. Und zu guter Letzt
werden wir hier auch alle 20 TRIUNITY Webinare online stellen, die wir in den
letzten 2 Jahren jeweils live durchgeführt haben. Darunter waren superspannende Themen, wo es sich ganz sicher lohnt, nochmal rein zu schauen.

Zusammengefasst erhalten die Mitglieder der MASTERY Online Akademie
im Laufe der Zeit also folgende Highlights:
•
•
•
•
•
•
•

Nahezu wöchentliche MASTERY Impuls-Vorträge => 60 Minuten
MASTERY Video-Kurse – je 12 bis 18 Lektionen => 20 bis 30 Minuten
pro Lektion
Themenvideos – 5 bis 10 Minuten je Thema
Gastbeiträge von Experten – 30 Minuten je Gast
Gespräche und Interviews – 30 Minuten je Thema
TRIUNITY Webinare – 60 Minuten je Thema
TRIUNITY Live-Stream-Vorträge – jeweils 60 Minuten => offen auch
für Nichtmitglieder und interessierte Gäste!

4. Weitere Kernthemen der MASTERY Online Akademie
Es ist geplant, sich in den nächsten 18 Monaten mit folgenden
Kernthemen zu beschäftigen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERFOLG 3.0 – entfalte dein Optimum (18 Lektionen)
MASTERY MANIFEST: Dein Leben – ein Meisterwerk (12 Lektionen)
DAS WUNDER DER SELBSTLIEBE (12 Lektionen)
RUF + MISSION: Finde deine Berufung/ Passion (12 Lektionen)
GAME OF HAPPINESS: Erfolg und Erfüllung für Fortgeschrittene (12
Lektionen)
SPIRITUALITÄT: MEIN LEBENSPLAN - Licht- und Schattenarbeit (5
Lektionen)
LOVE (R)EVOLUTION: Gelebte Liebe – lebendige Beziehungen (12
Lektionen)
SELBSTBEWUSSTSEIN UND SELBSTVERTRAUEN (7 Lektionen)
MANIFEST FÜR FÜLLE; WOHLSTAND UND REICHTUM (12
Lektionen)
ERFOLGREICHE UND ÜBERZEUGENDE KOMMUNIKATION (6
Lektionen)
INTELLIGENTES BUSINESS. Erfolg und Wachstum in dieser Zeit (9
Lektionen)
DIE "FRAU" UND DER "MANN" DER NEUEN ZEIT (je 5 Lektionen)

Alle diese Themen werden wir in den nächsten 18 Monaten nach und nach
produzieren und entweder über MASTERY Impuls-Vorträge oder MASTERY
Video-Kurse online anbieten.

5. Werde Mitglied im Verein => dann ist die MASTERY Online
Akademie inklusive!
Die wichtigste Botschaft, was die Kosten betrifft, lautet:Für alle Mitglieder des
Vereins im „GOLD-Status“ ist die MASTERY Online-Akademie kostenfrei!
Das bedeutet: Du brauchst lediglich Mitglied zu werden, denn in der
Jahresgebühr für die Mitgliedschaft in Höhe von CHF 365.00 bzw. € 320,00 ist
die Nutzung der MASTERY Online Akademie schon inklusive.
Zusätzlich erhalten die Vereinsmitglieder auch noch weitere Vergünstigungen,
z.B. für alle TRIUNITY Seminare etc.. Es lohnt sich also in jedem Fall, Mitglied
zu werden und dabei zu sein.

Alle weiteren Informationen zum Verein – z.B. auch den Antrag auf
Mitgliedschaft - findest du HIER >>>

Schlusszitat:

„Erfolg ist, seinem Leben einen tieferen Sinn zu geben, seiner
Berufung zu folgen und auf diesem Weg sein optimales
Potenzial zu entfalten.
Wahrer Erfolg ist ein Abenteuer der Selbsterkenntnis und
Selbstbefreiung –
er macht dich im Herzen glücklich
und lässt dein wahres, vollkommenes Selbst erblühen."
(Dieter Weiner)
Wir wünschen dir FROHE und GESEGNETE OSTERN im Kreise deiner
Lieben und grüssen Dich aus unseren liebevollen Herzen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler

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