03.09.2017

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
wir stimmen mit namhaften Astrologen überein, die derzeit voraussagen, dass
die nächsten 3 Monate bis zur Winter-Sonnenwende
Winter Sonnenwende enorm wichtig sein
werden, was die Richtung unseres zukünftigen Lebens betrifft. Denn hier - so
sagen sie - werden wichtige Weichen für die nächsten 3 Jahre gestellt. Und
dabei geht es nicht um Nebensächlichkeiten, sondern es geht ums
Eingemachte. Es geht um Ausrichtung und Authentizität
Authentizitä - es geht um Sinn und
Berufung, um sich entsprechend zu positionieren.
Ergo: Wer in den nächsten 3 Monaten in allen Bereichen seines Lebens für
Authentizität und Stimmigkeit sorgt, hat schon eine sehr gute Basis für den
Lebenserfolg der nächsten Jahre geschaffen.
ge
Es ist eine besondere Zeit, in der wir uns derzeit befinden
und
besondere Zeiten haben auch immer besondere Aspekte. Deshalb haben
auch wir erstmalig besondere Akzente gesetzt und eine kurze VideoVideo
Botschaft für dich aufgezeichnet, in der dir Dieter seine Gedanken zu
dieser Zeit mitteilt, aber auch über Lösungsmöglichkeiten spricht:

Ja, es ist wirklich so: Wir sind meist hauptsächlich auf unser Tun konzentriert
und nicht so sehr auf unsere Wirkung, die wir damit auslösen. Ist dir zum
Beispiel klar, dass alles, was du heute tust, immer auch eine Wirkung auf das
Leben anderer Menschen hat? Deine Gedanken, deine Worte, deine
Handlungen – sowohl privat als auch im Job – fallen immer wie Tropfen in den
Ozean anderer Leben und bringen dabei Wasser in Bewegung, das sich
mitunter dann zu mächtigen Wellen emporschwingen kann.

Ob wir das wollen oder nicht, aber durch unser Sosein sind wir automatisch
auch Vorbild für andere Menschen. Die Frage ist nur: Sind wir wirklich
inspirierende oder eher abschreckende Vorbilder für andere - z.B. für Kinder,
für die Familie, für Freunde, für Kollegen und Nachbarn ... oder bestätigen wir
sie in ihren Begrenzungen? Leben wir ihnen die Angst vor oder die Liebe?
Leben wir Authentizität und Integrität vor oder Unehrlichkeit und Feigheit?
Bringen wir Chaos und Schwere in´s Leben der Mitmenschen oder Klarheit und
Leichtigkeit? Sind wir eher ein abschreckendes oder vielleicht sogar
„nichtssagendes“ Beispiel für andere ... oder sind wir echte Vorbilder und
wirklich ernstzunehmende, authentische Menschenlehrer für alle Menschen,
die uns täglich begegnen?
Eine gute Antwort findest du – wie schon erwähnt - HIER in Dieter's
kurzer Video-Botschaft, die wir für dich aufgezeichnet haben >>>
Alle unsere Seminare und Ausbildungen sind eine gute Chance für ein
sinnvolles „Reset“ deines Seins. Es sind grossartige Möglichkeiten, die
dir das Leben hier und jetzt bietet - zur Bestätigung, zur Neujustierung
oder auch zum Neustart!

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

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

Das Seminar--Highlight für dein spirituelles Wachstum

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

•
•
•
•
•

Integration eines neuen MAHATMA-Geistführers
MAHATMA Geistführers in dein Energiefeld
„SITTING IN THE POWER“ - vollkommene Einheit und
Verschmelzung mit dem neuen Geistführer E oder deinem Hohen
Selbst (deine
eine Entscheidung)
Die Kraft der Stille: Deine ureigene Wahrheit finden
Aktivierung der dreifaltigen Kraft in deinem Energiesystem
Forschungsreise in die Liebe – dein Tor zum Himmel
NEU: Die 7 wichtigsten Botschaften aus den Büchern „Gespräche mit
Gott"
und vieles andere mehr ...

Weitere Informationen zu den Inhalten erfährst Du hier >>>
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 als die Moderatoren der geistigen Welt, die deren
Botschaften auf die eine oder andere Weise interpretieren und kommentieren
dürfen.
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. Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE COACH - für
Lebensmanagement und Transformation"
•

Achtung: Aufgrund einer Terminkollision neue Termine

=> Start der AusbildungAusbildung Teil I: 09.11. bis 12.11.2017
Diese qualifizierte Ausbildung richtet sich an alle, die sich nach einem wirklich
glücklichen, erfolgreichen und sinnerfüllten Leben sehnen und ihrem Leben
neuen Schwung geben wollen. Sie richtet sich aber auch an alle Menschen, die
im Spiel des Lebens die Rolle eines vorbildlichen und erfolgreichen
Menschenlehrers übernehmen wollen – eines Menschen, der genau weiss, wer
oder was er ist E was er will E und was
was er mit Freude mit anderen Menschen
teilen möchte - also ein überzeugender HOLISTIC LIFE COACH, der seine
wahren Potenziale erforscht, sie vollkommen entfaltet und sein individuelles
Optimum lebt - mit all den netten Begleiterscheinungen wie Erfolg, Liebe,
Liebe
Freude, Gesundheit, Wohlstand, Anerkennung, Wertschätzung und natürlich
auch spirituelle Erfüllung.
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 auch lernst, dein wahres, vollkommenes Selbst
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
erfolgreiche
und sinnerfüllten Zukunft E Nur Anmelden und 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 09.11. bis 12.11.2017
Teil II 07.12. bis 10.12.2017
Teil III 25.01. bis 28.01.2018
in DE-88356
88356 Ostrach-Waldbeuren
Ostrach
(Region Bodensee)

! ! ! ACHTUNG - WICHTIG ! ! !
FRÜHBUCHERKONDITIONEN
KONDITIONEN bei Anmeldung bis zum 30.09.2017:
nur € 750,- pro Person/Teil - Lebenspartner 35% Rabatt
statt Normalpreis € 890,ERSPARNIS pro Teil € 140,- = für die gesamte Ausbildung € 420,-!!!
420,
Frühbucher-Sonderpreis
Sonderpreis für Wiederholer: € 390,- pro Person/Teil
Person/T

Bedingung für diese Frühbucherkonditionen:
Anmeldung Teil I + II + III gleich zu Beginn!
(Rechnungsstellung erfolgt einzeln pro Teil - jeweils 14 Tage vor Beginn des
entsprechenden Ausbildungsteils)

Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier >>>

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

Diesmal in CH-5000
CH
Aarau und DE-91438
91438 Bad Windsheim (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
91438 Bad Windsheim

Weitere Informationen und Details erfährst du hier >>>
WICHTIG: Dieses Seminar gilt als Voraussetzung zur Teilnahme an der
"CHANNELING-AUSBILDUNG"
AUSBILDUNG".

III. Der Tipp der Woche
Wenn wir reisen, spüren wir das Leben in seiner ganzen Vielfalt und geniessen
den veränderten Tagesablauf. Dies ist deshalb so spannend, weil wir
Veränderungen in unserem Alltag sonst tendenziell eher negativ wahrnehmen.
Viele Menschen entdecken erst durch das Reisen, was ihrem Leben wirklich
fehlt.
Doch auch das Leben selbst ist eine Reise. Das gilt es sich immer wieder
bewusst zu machen. Diese Reise hat einen Anfang und ein Ende. Wie bei
einer richtigen Reise geht es im Leben vor allem auch darum, den Moment zu
geniessen und die Reise auf sich wirken zu lassen. Denn letztendlich haben
wir es selbst in der Hand, wie wir unsere Reise
Re
gestalten - mit welchen Mitteln
und mit welchen Mitreisenden wir den Weg unseres Lebens gehen möchten.
Es liegt in unseren Händen, also auch in unserer Macht. Es ist unsere
Entscheidung, unser Leben so zu gestalten, dass wir Freude daran haben. Das
ist das grösste Geschenk des Lebens an uns, die Freiheit der Wahl.

Schlusszitat:

„Du findest dich selbst nicht dadurch,
dass du ständig in die Vergangenheit oder Zukunft schaust,
sondern nur dadurch, dass du in die Gegenwart kommst
und dich im Hier und Jetzt betrachtest.“

(Dieter
er Weiner – in der Ausbildung zum Holistic Life Coach)
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 allen Dingen sinnerfüllte
Zukunft begleiten dürfen.
Mit liebevollen Wünschen für ein sinnerfüllten Spätsommer

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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