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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
in jedem Menschen schlummert ein einzigartiges und vollkommenes
Meisterwerk, das nur darauf wartet, erkannt, geachtet und endlich erschaffen
zu werden. Und das ist auch der Sinn von TRIUNITY Seminare, das ist unsere
persönliche Berufung: Wir wollen für alle Menschen, die das gerne möchten,
eine Zeit lang ein liebevoller Begleiter sein - auf dem Weg, ihr vollkommenes,
inneres Sein zu aktivieren, ihr individuelles
individuelles Optimum zu erforschen und es in
ihrem Leben meisterlich zum Ausdruck zu bringen.
Wenn wir von OPTIMUM sprechen, dann meinen wir das beste erreichbare
Resultat - im Gegensatz zum Ideal, wo lediglich das beste Denkbare
beschrieben wird.
Viele Menschen quälen sich in unserer Leistungsgesellschaft mit schier
unerreichbaren Idealen und Ansprüchen, die oft nicht einmal von ihnen selbst
stammen. Das ist mühsam. Das ist anstrengend. Das kostet Lebensfreude und schafft nicht selten auch Krankheit und
un Leid.
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 sicher, auch bei dir geht noch viel, viel
mehr: Mehr Liebe. Mehr
ehr Freude. Mehr Glück. Mehr Erfolg. Mehr Wohlstand.
Mehr Frieden. Mehr Freiheit. Mehr Partnerschaft. Mehr Spiritualität. Oder was
auch immer - suche es dir aus, du hast die Wahl.
"Verurteile und beschuldige nicht die Welt, sondern verbessere sie. Du
fragst:
t: Wie? Indem du dich auf dich konzentrierst und ständig dich selbst
verbesserst!"
Dalai Lama
Auf diesem Weg zu deinem persönlichen Optimum wollen wir dir behilflich sein
– mit unseren Seminaren, aber auch mit unserer neuen MASTERY Online
Akademie, die unter
er dem Dach unseres Vereins „TRIUNITY Internationale
Akademie für holistisches Bewusstsein“ kürzlich gestartet ist .
Alle unsere Seminarangebote sind immer eine gute Chance für ein
sinnvolles „Reset“ - nutze solche Chancen, die dir das Leben hier zur
Neujustierung
stierung oder zum Neubeginn bietet!

I. Einladung zum nächsten
TRIUNITY Live-Online-Vortrag
Dies ist eine herzliche Einladung zu unserem öffentlichen Live-Online-Vortrag,
an dem du ganz bequem von Zuhause aus via Internet teilnehmen kannst –
die Teilnahme ist für alle Teilnehmer kostenfrei:
Ein TRIUNITY Live-OnlineVortrag
Zum Thema:

„Das Meister-ABC für Erfolg
und Erfüllung“
Montag, 12.06.2017
- von 20.00 bis 21.00 Uhr Hier geht's zur Anmeldung zu diesem Live-Online-Vortrag >>>
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.

II. Die Seminare und
Ausbildungen, die wir dir heute
ganz besonders an's Herz legen
1. "Die FORMEL GOTTES – der Schlüssel für das Tor zum
Himmel"
•

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

Vorab schon mal einige Höhepunkte, die in diesen Tagen auf dich warten:
•
•
•
•
•

Integration eines neuen MAHATMA-Geistführers in dein Energiefeld
„SITTING IN THE POWER“ - Verbindung und Einheit mit dem
Geistführer
Die Kraft der Stille: Deine ureigene Wahrheit finden
Aktivierung der dreifaltigen Kraft in deinem Energiesystem
ATMAN - die Magie des TAO

•
•
•

Der MAHATMA Prozess – Freiheit für Geist und Seele
Forschungsreise in die Liebe – dein Tor zum Himmel
und vieles andere mehr ...

Weitere Informationen zu den Inhalten erfährst Du hier >>>
Hinweis: Dieses
es 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
Wir verstehen uns
während dieser Zeit 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 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
88356 Ostrach-Waldbeuren
Ostrach
(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 >>>

2. "HOLISTIC LIFE COACH - für Lebensmanagement und
Transformation"
Integrale Lebenspraxis von A bis Z – alle Seminarteile greifen wichtige
Themen der integralen Lebenspraxis auf, die das Fundament sind für
dein Glück, deinen Erfolg und deine Erfüllung.
Diese qualifizierte Ausbildung richtet sich an alle, die ihr Wissen als Coach
oder Lebenslehrer
rer mit anderen Menschen teilen wollen - aber auch an alle,
die bei sich selbst im Innen und Aussen tiefgreifende und heilsame
Veränderungen erzielen wollen - kurzerhand an alle, die sich nach einem
wirklich glücklichen und erfolgreichen Leben sehnen und ihrem
ihrem Leben nun
endgültig eine glückliche Wende oder einen neuen Schwung geben wollen.
Diese Ausbildung ist 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
ab auch lernst, dein wahres, vollkommenes
Meisterselbst zu erkennen, dein individuelles und unbegrenztes Optimum
herauszufinden und es dann meisterlich in deinem Leben zu manifestieren.

Mit dieser Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE COACH für
Lebensmanagement und
un 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 K 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 à
80 Seiten und 10 CD's à 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)
WICHTIG: Diese Ausbildung kann ein Teil nach dem anderen gebucht
werden – du kannst dich aber auch gleich für alle drei Teile anmelden!
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder "GOLD" und Wiederholer dieser
Ausbildung!
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier >>>

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

Diesmal in CH-5000
CH
Aarau und DE-91438
91438 Bad Winsheim (Nähe
Würzburg)

Mit Leichtigkeit und Freude in eine grossartige und wundervolle Zukunft!

"FASZINATION LEBEN einfach glücklich und
erfolgreich"
vom 09.09. bis 10.09.2017
CH-5000
5000 Aarau

vom 06.10. bis 07.10.2017
DE-91438 Bad Winsheim

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"

4. Channeling-Ausbildung
Ausbildung => 2. Staffel 2017
•
•

Sei dir bewusst: Noch nie war es so segensreich, mit der geistigen
Welt in Kontakt zu sein,
sei 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
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
demzufolge in diesen liebevollen Prozess der Energieanhebung integriert.

"CHANNELING-AUSBILDUNG"
AUSBILDUNG"
- multidimensionale
Kommunikation mit der geistigen
Welt Teil I vom 26.10. bis 30.10.2017
Teil II vom 30.11. bis 04.12.2017
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren (Region
Bodensee)
WICHTIG: Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder „GOLD“ 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 >>>

III. Werde Mitglied im Verein
TRIUNITY Internationale
Akademie für holistisches
Bewusstsein => so ist die
MASTERY Online Akademie
automatisch inklusive!
Aus unserer Sicht gibt es nur eine erfolgversprechende Strategie in dieser sich
stark verändernden Zeit - und diese lautet:
Verbinden statt trennen ... und vernetzen statt spalten!
Dies gilt für jeden Einzelnen, aber auch für die Menschheit als Ganzes. Die
Welt wäre sicherlich ein klein wenig besser, wenn wir das als Menschheit ins
Bewusstsein nehmen und jeden Tag danach handeln würden.
In diesem Sinne wollen wir uns aber nicht über die Unzulänglichkeiten in
dieser Welt beklagen, sondern ganz im Gegenteil: Wir wollen handeln,
etwas tun und unseren Beitrag dazu leisten, um die Welt, in der wir leben
- zumindest in unserem kleinen, überschaubaren Rahmen - ein kleines
bisschen glücklicher, schöner, liebevoller, friedvoller, harmonischer,
freudvoller und besser zu machen.
Zu diesem Zweck haben wir mit einigen Freunden den Verein"TRIUNITY
Internationale Akademie für holistisches Bewusstsein" gegründet.
Im Rahmen dieses Vereins wollen wir nun ein energetisches Netzwerk von
Gleichgesinnten schaffen - von Menschen mit gleichen Idealen und Werten ein internationales, geistig-spirituelles Netzwerk, in dem sich jeder auf seine
Weise einbringen kann - ohne seine eigene Individualität dabei aufzugeben und im Gegenzug auf vielfältige Weise von den Ideen und den Erfahrungen der
Gemeinschaft profitieren kann.
Dieser Verein soll eine Stätte für Begegnung und Kommunikation sein, ein
"Think-Tank" für Wissen und Weisheit, ein Ort für Ideen und praktische
Erfahrung, so dass die beteiligten Mitglieder einerseits an einer höheren Vision
schöpferisch mitwirken und sich andererseits auf ihrem individuellen
Erfolgsweg gegenseitig unterstützen und gemeinsam voneinander profitieren
können - gleichsam 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.

WICHTIG: Für alle Mitglieder im „GOLD-Status“
„
ist die neue MASTERY
ASTERY
Online-Akademie kostenfrei!
In der Jahresgebühr für die Mitgliedschaft in Höhe von CHF 365.00 bzw. €
320,00 ist der Zugang zur MASTERY Online Akademie bereits inklusive.
Zusätzlich erhalten die Vereinsmitglieder auch noch weitere Vergünstigungen,
z.B. Sonderkonditionen für alle TRIUNITY Seminare, Rabatte für Produkte 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 >>>

IV.
V. Der Tipp der Woche
Mein einziges Ziel für diese Woche lautet: Glücklich sein! Aufrichtig, wahrhaftig
und durchweg glücklich - ganz egal, wie dieses Glück für andere aussehen
mag.
Wenn du dein Leben um dieses Ziel herum aufbaust - nicht um Geld, sozialen
sozi
Status oder Anerkennung – dann wird aus einer Woche schnell ein Monat; aus
einem Monat ein Jahr; und schliesslich ein ganzes Leben - voller Glück,
Erfolg und vor allem Seelenfrieden.
Erinnere dich an diese Worte, wenn du in den kommenden Tagen wichtige
wichti
Entscheidungen zu treffen hast.
Viel Erfolg auf Deinem Weg!

Schlusszitat:

"Der Mensch ist nicht, was er besitzt,
sondern einzig was er bewirkt in dieser Welt."
Dalai Lama

In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Wochen und Monate. Wir sind
glücklich und dankbar, wenn wir dich mit unseren Seminaren auf deinem ganz
individuellen Erfolgsweg wieder ein kleines Stück in eine glückliche,
erfolgreiche und sinnerfüllte Zukunft begleiten dürfen.
Mit liebevollen Wünschen für ein herzerfrischendes Pfingstfest

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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