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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
heute verrate ich einen Turbo-Booster
Turbo
für den Erfolg. Willst du wissen,
wie du deine Träume und Herzenswünsche exponentiell schneller
verwirklichen kannst? Eigentlich ist es so einfach. So logisch! Interessiert?
Zuerst musst du aufwachen. Du musst aufwachen aus dem irrigen Gedanken,
dass du ein getrenntes Wesen bist. Das warst du nie. Wirst du auch nie sein.
Dein Gehirn ist z.B. permanent mit allen anderen menschlichen Gehirnen
dieser Welt vernetzt und verbunden. Glaubst du nicht?
Hier sind die Fakten:
Jedes Mal, wenn du mit einem Mitmenschen sprichst, gibst du Daten in seinen
Geist hinein. Vielleicht denkst du jetzt: “Ja, aber das
das sind ja in aller Regel nur
ein paar Menschen.” Richtig. Aber es ist mittlerweile bewiesen, dass über 7 bis
8 Ecken jeder einzelne von uns mit jedem Menschen auf Mutter Erde
verbunden ist.
Das heisst: Du kennst jemanden. Dein Freund kennt jemanden. Und der
de kennt
wieder jemanden 8 und spätestens der Siebente oder Achte in dieser Kette
kennt wieder dich. Das bedeutet: Über Kommunikation bist du in der Lage
jedes Gehirn dieser Welt zu erreichen.
Was heisst das für deinen Erfolg?
Nutze das kollektive menschliche
menschliche Gehirn genau wie Google. Dort gibst du ja
auch nicht ins Suchfenster ein “Warum wurde ich schon wieder verlassen”,
wenn du eigentlich deinen Traumpartner suchst.
Das Geheimnis lautet: Sprich offen, ehrlich und so oft es geht über deine
Visionen, Träume und Wünsche - über das, was du wirklich willst, was du dir
von Herzen wünschst und was du im Gegenzug bereit bist, dafür zu geben.
Viele Gehirne werden darüber informiert ) und einer von ihnen kennt
dann auch sicher den Weg oder zumindest den nächsten Schritt.
Schritt.

I. Einladung zum nächsten
TRIUNITY Live-Online-Vortrag
Dies ist eine herzliche Einladung zu unserem öffentlichen Live-Online-Webinar,
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:

„Die 8 Erfolgsfaktoren einer
wahren Persönlichkeit“
Montag, 24.07.2017
- 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. Hilfreiche Seminare, die wir
dir gerne 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
MAHATMA Geistführers in dein Aurafeld
„SITTING IN THE POWER“ - Verbindung und Einheit mit dem neuen
Geistführer
Die Kraft der Stille: Finde deine ureigene Wahrheit
Aktivierung der dreifaltigen Kraft in deinem Energiesystem
ATMAN - die Kraft und Magie des TAO
Der MAHATMA Prozess – vollkommene Freiheit für Geist und Seele
Forschungsreise in die Liebe – dein Tor zum Himmel
Sinn – Berufung – Mission: Finde deine Aufgabe, wofür du geboren bist
und vieles andere mehr 8

Weitere Informationen zu diesem Seminar erfährst Du hier >>>
Hinweis: Dieses Seminar ist deshalb so einzigartig, weil es inhaltlich von den
Aufgestiegenen Meistern höchst selbst durchgeführt wird. Sie bestimmen die
Themen und die Inhalte
nhalte dieser Tage - abgestimmt auf die wirklichen
Bedürfnisse der anwesenden Menschen. 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
kommentieren dürfen.
Was von der geistigen Welt für dieses Seminar bereits angekündigt ist, sind
einige neue Übungseinheiten zum Thema persönlicher Geistführer 8 mit dem
Ziel, eine intensive Verbindung und Verschmelzung mit dem eigenen
Geistführer zu erschaffen, die
die du dann jederzeit bei Bedarf auch im Alltag
nutzen kannst. Weitere Höhepunkte findest du oben!
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 "GOLD"
"
und für alle
Wiederholer dieses Seminars!
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier >>>

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

In CH-5000
5000 Aarau ... und DE-91438
DE
Bad Windsheim

) mit neuen, zusätzlichen Inhalten + günstigeren Seminargebühren!

Ein kleiner Vorgeschmack an spannenden Themen, die dich in diesen
Tagen erwarten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 elementare Erfahrungen, um die sich unser ganzes Leben dreht
Die Macht emotionaler Bedürfnisse:
Bedürfnisse: Powertools zum Glücklich-Sein
Glücklich
Warum Probleme entstehen und wie man sie mit Leichtigkeit löst
Das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele: Was dir eine
Krankheit sagen will
Erfolg und Fülle XXL: So realisierst du alle deine Träume und Wünsche
Vom Kopfdenken über das Herzwissen zum intuitiven Herzmenschen
Die hohe Kunst, sich und das Leben bedingungslos zu lieben
Worin sich Liebespartner chronisch täuschen und ständig enttäuscht
werden
Die Glücksregeln für eine liebevolle und erfüllende Partnerschaft
Partnerschaft
Wie du dein wahres Potenzial erforschst und dein Leben auf das
nächsthöhere Level anhebst 8 und vieles andere mehr

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
91438 Bad Windsheim

Weitere Informationen und Details erfährst du hier >>>
WICHTIG: Dieses Seminar gilt als
als Voraussetzung zur Teilnahme an der
"Channeling-Ausbildung"
Ausbildung" oder auch an der "Ausbildung zum HOLISTIC LIFE
COACH für Lebensmanagement und Transformation".
Transformation"

III. Die MASTERY Online
Akademie
1. Das Ziel der Akademie: STARKES ICH - STARKES WIR STARKE WELT
Unter dem Dach unseres Schweizer Vereins TRIUNITY Internationale
Akademie für holistisches Bewusstsein wird Schritt für Schritt eine grossartige,
effiziente und vor allem wirkungsvolle Online-Akademie
Online Akademie entstehen ... eine LiveLive
Coaching-Plattform,
Plattform, die aus unterschiedlichen Themen und ineinander
greifenden Bausteinen bestehen wird.

Manchmal sagt ein Bild viel mehr als 1.000 Worte:

Erfolg ist weit mehr als ständig irgendwelchen Zielen hinterher zu jagen.
Erfolg ist, seinem Leben einen tieferen Sinn oder höheren Zweck zu
geben und seiner Mission dann mit Liebe und Freude zu folgen - zum
eigenen Wohl und zum Wohle des Ganzen.
Hast du diese Frage schon endgültig für dich beantwortet: Wenn ja, herzlichen
Glückwunsch.

Wenn nein, dann wird es jetzt Zeit eine Antwort zu finden, auf die vielleicht
wichtigste Frage deines Lebens auf dem Weg zu Erfolg und Erfüllung:
Was ist der tiefere Sinn oder der höhere Zweck meines Lebens?
Antworten auf solche Fragen bekommst du möglicherweise im Seminar „Die
Formel Gottes“ in den Übungen im Rahmen von „Sitting-in-the-Power“ etc.

2. Werde Mitglied in unserem Verein und nutze die MASTERY
Online Akademie!
Aus unserer Sicht gibt es nur eine erfolgversprechende Strategie in dieser sich
stark verändernden Zeit:
Verbinden statt trennen ... und vernetzen statt spalten!
Und zusätzlich gilt:
Lieber gemeinsam ... statt einsam!
Zu diesem Zweck haben wir 2016 mit einigen Freunden den Verein
"TRIUNITY Internationale Akademie für holistisches Bewusstsein" in der
Schweiz gegründet. Mittlerweile sind bereits 131 Damen und Herren in
unseren gemeinsamen Verein eingetreten.
Im Rahmen dieses Vereins soll ein energetisches Netzwerk von
Gleichgesinnten mit gleichen Idealen und Werten entstehen - ein
internationales, geistig-spirituelles Netzwerk, in dem sich jeder auf seine Weise
einbringen und im Gegenzug auf vielfältige Weise von den Ideen und den
Erfahrungen der Gemeinschaft profitieren kann - 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.
Für alle Mitglieder im „GOLD-Status“ ist die MASTERY Online-Akademie
vollkommen kostenfrei. Zusätzlich erhalten Vereinsmitglieder auch noch
weitere Vergünstigungen, z.B. Sonderkonditionen für alle TRIUNITY
Seminare, Rabatte für Produkte etc.
Es lohnt sich also, 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 die hohe Kunst herauszufinden, wer oder was du
wirklich bist, was du kannst und was du davon mit der Welt
teilen willst ... um auf diesem Weg dein wahres Potenzials zu
erforschen und dein Optimum zu entfalten."
(Dieter Weiner - in der Ausbildung zum Holistic Life Coach)

In diesem Sinne sind wir glücklich und überaus dankbar, wenn wir dich mit
unseren Seminaren auf deinem ganz individuellen Erfolgsweg wieder ein
kleines Stück in eine glückliche, erfolgreiche und vor allem sinnerfüllte Zukunft
begleiten dürfen.
Mit liebevollen Wünschen für ein herzerfrischenden Sommer

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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