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Liebe Freundin und lieber Freund von TRIUNITY Seminare,
liebe Interessentin, lieber Interessent,
Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt: „In dem Augenblick, in dem
man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich auch die
Vorsehung."
Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen plötzlich, um
einem zu helfen. Durch die bewusste Entscheidung wird ein ganzer Strom von
Ereignissen in Gang gesetzt und er sorgt dann zum eigenen Wohl für
zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen, die
sich kein Mensch vorher je so erträumt haben könnte.
Deshalb gilt: Was auch immer du gut kannst, beginne es und teile es mit
anderen!
Kühnheit und Mut entfaltet Genius, Macht und Magie.
Und genau darum geht es in unserem neuen 3,5 Tage-Seminar
Tage
"HERZ
"HERZMATRIX - eine Kraft in dir wie Dynamit" - es geht um eben diese Kraft und
Magie, dass immer im richtigen Moment etwas Wunderbares geschieht, was zu
deinem höchsten Nutzen ist oder noch wird.
Worauff wartest du noch? Jetzt ist deine Zeit!

Wir wissen, deine Zeit ist knapp. Deshalb zunächst einmal zu den
Themen und Überschriften dieses Mailings:

1. Einladung zum nächsten Live-Online-Impulsvortrag
Live
am
Mittwoch, 14.02.2018
2. Grandiose und hilfreiche Seminare, die wir dir gerne
empfehlen und ans Herz legen!
3. Der kürzlich durchgeführte Online-Impulsvortrag
Online Impulsvortrag mit dem
spannenden Thema "2018: Selbstbewusst zu Erfolg und
Erfüllung" ist ausnahmsweise für alle Interessenten noch für 10
Tage freigeschaltet!

4. Ein hilfreicher Impuls für dein erfolgreiches Leben

1. Einladung zum nächsten öffentlichen TRIUNITY Live-OnlineImpulsvortrag

Hier geht's zur Anmeldung zu diesem Live-Online-Vortrag >>>
Du kannst diese Einladung auch 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.

2. Grandiose und hilfreiche Seminare, die wir dir empfehlen und
gerne ans Herz legen!
Letzte Chance:
10% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 10.02.2018 auf alle Seminare

HERZ-MATRIX - eine Kraft in dir wie Dynamit
Für alle Menschen, die noch Wünsche und Träume haben und ihren
Lebenserfolg auf das nächste Level anheben wollen!
Die Zeit ist reif ... reif für den Augenblick, der alles verändert!

NEU: Jetzt 3,5 Tage - zum gleichen Preis wie 2017
Weitere Informationen und Details gibt es HIER >>>

Wieder im Programm: DIE MACHT DER SPRACHE
Das besonders effektive Persönlichkeitstraining, das auf spielerische Weise
und sofort überzeugende Ergebnisse zeitigt
Noch souveräner und glaubwürdiger Auftreten!
Versprochen:
Mit viel Spass und Freude - ein wahrer Quantensprung für deine
Entwicklung!

Alle weiteren Details erfährst du HIER >>>

CHANNELING-AUSBILDUNG: Der schnellste Weg zur eigenen,
spirituellen Meisterschaft
Noch nie war es so wertvoll wie in dieser Zeit:
Der heisse Draht zum Universum ...

Alle weiteren Details erfährst du HIER >>>

3. Der kürzlich durchgeführte Impulsvortrag mit dem Thema
"2018: Selbstbewusst zu Erfolg und Erfüllung" ist
ausnahmsweise für alle Interessenten noch für 10 Tage
freigeschaltet!
Dieser Impulsvortrag vom 08.01.2018 beinhaltet folgende Themen:

•
•
•
•
•
•

Aus Sicht der Astrologie: Die Herausforderungen der Jahre 2018/2019
Die Endlichkeit des Lebens - was das für kluge Menschen bedeutet
Dein Fokus: Ein starkes und kraftvolles Grundprinzip des Lebens
3 Voraussetzungen, um seinen Fokus gezielt auszurichten
Was dein Reptilhirn mit deinem Fokus zu tun hat
Die 5 Geheimnisse für Erfolg mit Leichtigkeit im Leben

4. Ein hilfreicher Impuls für ein erfolgreiches Leben
Weniger Rhetorik und viel mehr Ausdruck und Körpersprache
„Reden kann er!“ Das waren Worte, die ich vor 35 Jahren zu Beginn meiner
Tätigkeit im Vertrieb häufig zu hören bekam. Ich habe diese Worte dankend
angenommen, aber selten deren Bedeutung reflektiert. Doch mit den Jahren
wird mir nicht nur die Bedeutung des gesprochenen Wortes, sondern vor allem
der Wert, die Worte sprechen zu können, immer bewusster. Wie oft ringen wir
mit den Worten, können nicht denken und reden gleichzeitig und nicht das
formulieren, was unser Herz eigentlich sagen will.
Gerade die Sprachlosigkeit der Sprachlosen, die Stille der Schweigenden und
das Unverstandensein durch Unausgesprochenes, machen das Leben für viele
Menschen so schwer. Und zwar für den, der sich die Worte so sehr zu hören
wünscht ... aber auch für den, der sich die Fähigkeit des besseren
Formulierens erhofft. Was und um wie viel besser würden wir so vieles
kommunizieren, wenn wir nur dazu in der Lage wären?
Wie oft haben wir uns schon vorgenommen, der Person unseres Herzens
einmal ganz leidenschaftlich zu beschreiben, wie sehr wir uns nach ihr sehnen
... wie sehr sie unser Leben bereichert und unseren Tagen mehr Lebendigkeit
gibt ... wie wunderbar wir sie finden und wie fasziniert wir von ihr sind ... und
wie sie uns manchmal den Atem raubt. Und all diese sehnsüchtigen Gefühle in
unserem Herzen und die vielen Wortfetzen in unserem Kopf entladen sich
dann oft als eine totale Liebeserklärung mit „I mog di ...!“.
Auch unser Business sollte eigentlich eine ausgesprochene Liebeserklärung
sein. Sei es nun die Liebe zum Produkt oder die Liebe zum Kunden. „Arbeit ist
sichtbar gemachte Liebe“ meinte einst Khalil Gibran, der Prophet. Jede
Präsentation sollte also eine doppelte Liebeserklärung sein: An das Produkt
oder die Dienstleistung, die man in diesem Moment präsentiert, aber
gleichzeitig auch an die Menschen, die einem ihre kostbare Lebenszeit
schenken und unseren Worten lauschen.
Eine häufig zitierte Wallstreet-Journal-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass
84% aller Vorträge und Präsentationen als ermüdend angesehen werden und
nur 3% die Zuschauer wirklich begeistern. Persönlich glaube ich, dass wir in
dieser schnelllebigen Zeit weniger Rhetorik und viel mehr Ausdruck und
Dramaturgie benötigen, um den Logenplatz im Kopf oder Herzen unseres
Gegenübers zu erobern.
Deshalb haben wir erneut das Seminar "DIE MACHT DER SPRACHE - der
Schlüssel für souveränes Sprechen und Auftreten" ins Programm
genommen - ein äusserst wirkungsvolles und vor allem auch überprüfbares

Training für mehr Wirkung und Ausdruck - für mehr Glaubwürdigkeit und
Souveränität.. Mit Spass und spielerischer Leichtigkeit werden die Teilnehmer
hier ihre Komfortzonen überschreiten und dabei immer freier und
überzeugender sprechen und auftreten. Dieses Seminar ermöglicht allen
Teilnehmern einen wahren Quantensprung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
Persönlichkeitsentwicklung.
Du bist herzlich eingeladen, dich anzumelden!

Schlusszitat:

"Dein Lebensglück ist wie ein Vogel, den du liebst.
Du nährst ihn mit den Körnern deines Herzens
und du tränkst ihn mit dem Licht deiner Augen."
Kalil Gibran - der Prophet

Wir freuen uns schon heute auf ein persönliches Wiedersehen in einem der
angebotenen Seminare und/oder auch auf den energetischen Austausch
während des Live-Online
Online-Impulsvortrages
Impulsvortrages und wünschen dir inzwischen eine
glückliche und segensreiche Zeit
Herzlichst – dein TRIUNITY-Team
TRIUNITY

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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