29.09.2017
Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
heute informieren wir kurz und knapp über unsere nächsten Events im Herbst
2017:

•
•

Nächster Live-Online-Impulsvortrag
Live
Noch schnell anmelden zur "Ausbildung zum HOLISTIC
LIFE COACH“
=> Frühbucherpreis nur noch bis 30.09.2017

•
•

FASZINATION LEBEN in DE-Bad
Bad Winsheim (Nähe
Würzburg)
Besondere Einladung zum „CHANNELING RETREAT“

I. Einladung zum nächsten
TRIUNITY Live-Online-Vortrag
Live
Vortrag
Dies ist eine herzliche Einladung zu unserem nächsten Live-OnlineLive
Impulsvortrag, an dem du ganz bequem von Zuhause aus via Internet
teilnehmen kannst – die Teilnahme ist für alle Teilnehmer kostenfrei:
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. Besonders hilfreiche
Seminare, die wir dir an's Herz
legen
1. JETZT anmelden: Frühbucher nur noch bis zum 30.09.2017
Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE COACH - für
Lebensmanagement und Transformation"
Diese hochqualifizierte und sehr praktisch ausgerichtete Ausbildung zum
„HOLISTIC LIFE COACH - für Lebensmanagement und Transformation“ ist
unsere Einladung an dich, alle positiven Eigenschaften eines erfolgreichen
Menschenlehrers in dir wachzurufen und gleichzeitig in eine erfüllende
Erfahrung zu verwandeln. Erwarte einen intensiven Reifungsprozess, eine
heilsame Begegnung mit deinem Licht und deinem Schatten, eine Klärung
deines inneren Rufes und ein Erblühen der Geschenke, die du mit dieser Welt
zu teilen hast.
Diese Ausbildung ist eine perfekte Lebensschule, in der du alles lernst, was du
brauchst, um dein Leben einerseits nach deinen Vorstellungen und Wünschen
zu gestalten – in der du aber auch lernst, wer oder was du bist – was du kannst
– was du willst = und was du gerne mit der Welt teilen möchtest = um auf
diesem Weg dein grossartiges und vollkommenes Potenzial zu entfalten und
es in eine grossartige Erfahrung zu verwandeln.
Wir freuen uns auf dich und unseren gemeinsamen Reifeprozess!

! ! ! ACHTUNG - WICHTIG ! ! !
FRÜHBUCHERKONDITIONEN 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,-!!!
Frühbucher-Sonderpreis für Wiederholer: € 390,- pro Person/Teil

Bedingung für diese Frühbucherkonditionen:
Anmeldung für alle 3 Teile gleich zu Beginn!
(Rechnungsstellung erfolgt jedoch immer einzeln pro Teil - immer jeweils 14
Tage vor Beginn des entsprechenden Teils)
Weitere Informationen und Details erfährst du hier >>>

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

Kommendes Wochenende: DE-91438 Bad Windsheim (Nähe
Würzburg)

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

3. Herzliche Einladung - nur für Absolventen unserer ChannlingAusbildung
„CHANNELING-RETREAT“
... mit der geistigen Welt - mit Aufgestiegenen Meistern und Kosmischen
Lehrern
•
•
•
•
•

Zum Meditieren und Entspannen I
Zur Aktivierung und Stabilisierung deines Licht-Kanals I
Zum Üben und Festigen deiner Verbindung I
Zur Intensivierung deines Master-Flows I
Oder einfach nur zum Relaxen in der wunderbaren, kosmischen
Energie der geistigen Welt I

Teilnahmegebühr => nur € 275,00 pro Person
Vereinsmitglieder "GOLD"
GOLD" TRIUNITY Internationale Akademie für
holistisches Bewusstsein: € 237,- pro Person

Ein besonderer Retreat I für ganz besondere Menschen!
Weitere
ere Informationen erfährst du hier >>>

Schlusszitat:

„Die meisten Menschen
Menschen tun alles nur halbherzig; zudem tun sie
auch noch viele Dinge gleichzeitig. Auf diese Weise zersplitten
sie ihre Kraft der Konzentration und haben deshalb keinen oder
keinen so richtig grossen Erfolg.
Wenn ihr also etwas tut, dann tut es mit ganzer Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit
und Konzentration - achtet dabei stets auf euren Fokus. Wenn
ihr von dieser enormen Kraft Gebrauch macht und sie
konzentriert auf ein wünschenswertes Ziel richtet, so ist der
Erfolg zwangsläufig eine Folge des richtigen Denkens und
Handelns."
(Dieter
Dieter 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 lichtvollen Start in den Herbst

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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