27. August 2013
Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
immer mehr Menschen spüren in dieser Zeit, dass sich in ihrem Leben etwas ändern muss. Jahrelang
waren sie am Tun und Machen, aber ihre bisherige Art zu leben brachte nicht die erhoffte Freude
und Erfüllung, sondern im Gegenteil viel mehr die Gefühle von Erschöpfung, Müdigkeit, Schwere,
innere Leere, Unzufriedenheit und nicht selten auch Frust.
Glücklicherweise begreifen immer mehr Menschen, dass wir uns jederzeit für einen neuen Kurs im
Leben entscheiden und mutig auf den Weg unseres Herzens einschwenken können. Viele unserer
Seminarteilnehmer sagen uns immer wieder und bei vielen Gelegenheiten: "Durch eure Seminare hat
sich mein Leben komplett verändert - heute bin ich auf einem guten Weg ... ich bin viel
glücklicher/selbstbewusster/gesünder/freier/erfolgreicher als noch vor einigen Monaten." Darüber
sind wir überaus glücklich und dankbar, denn genau dafür geben wir Seminare ... um Menschen aus
ihrer Lethargie des Alltags aufzuwecken und ihnen Mut zu machen, nun endlich ihrem Herzen zu
folgen und diesen Weg des Herzens selbstbewusst, entschlossen und mit Freude zu gehen.
Was das genau bedeutet, den Weg des Herzens zu gehen, dazu später noch ein paar Worte mehr.
Zunächst möchten wir Ihnen nun die eine oder andere Seminar-Veranstaltung ans Herz legen und
Sie herzlich dazu einladen:

1. Ein spannender Abendvortrag in Reutlingen
Dieser Vortrag gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen dieser Zeit und er vermittelt Ihnen, was
Sie tun können - vielleicht sogar tun müssen - um den grossen Herausforderungen dieser Zeit
auch gewachsen zu sein. Gleichzeitig erfahren Sie, wo möglicherweise noch eine Handbremse
sitzt und wie man diese lösen kann. Er zeigt auf, wie wir unser Leben in die eigenen Hände
nehmen und rundherum zu glücklichen und erfolgreichen Persönlichkeiten werden, die in

Frieden mit sich und ihren Mitmenschen leben und mit Freude und Leichtigkeit alle Ziele und
Träume verwirklichen. Und ... dieser Vortrag schafft Mut und vor allem Vertrauen - Vertrauen in
sich selbst und ins Leben, dass wir stets gut geführt werden, wenn wir uns der Wahrheit unseres
Herzens öffnen und mutig unserer inneren Stimme folgen.

Abendvortrag mit Dieter E. Weiner

"MUT ZU NEUEN ZIELEN - DEINE ZEIT IST JETZT!"
- die Wende zu einem glücklichen, erfolgreichen
und erfüllten Leben in Leichtigkeit -

Freitag, 20.09.2013 in Reutlingen
von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Teilnahmegebühr: nur 25,00 € pro Person

Alle Anmeldungen bitte am besten per Email an info@triunity.eu
Weitere Details finden Sie unter folgendem Link: http://www.triunity.eu/seminare1/abendvortrag/
Dort können Sie bei Bedarf auch die Informationsbroschüre als PDF herunterladen und sie gerne
auch an interessierte Freunde oder Bekannte weitergeben.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie, vielleicht sogar mit einigen weiteren Gästen zu
diesem spannenden, aber sicherlich auch unterhaltsamen Abend begrüssen dürfen.

2. Die Faszination des Lebens auf neue Weise erfahren => in Deutschland und
der Schweiz
Diese Zeit ist eine Zeit der Veränderung, der strukturellen und persönlichen Neuorientierung und
Neuausrichtung. Die nächsten Monate und Jahre werden uns alle noch mehr fordern, als uns
vielleicht lieb ist und in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wird noch an so manchen
„heiligen Kühen" ziemlich gerüttelt werden. Wir alle werden jetzt ultimativ aufgefordert, die
Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, uns allen Widrigkeiten, Unstimmigkeiten und
Herausforderungen zu stellen und unser Leben insgesamt auf eine höhere Ebene zu bringen.

Die Magie der Lebensgesetze verstehen und
die Faszination des Lebens auf neue Weise erfahren!

„DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG"
- mit Liebe, Freude und Leichtigkeit zum Lebensglück 19.10. bis 21.10.2013
in CH-9113 Degersheim SG , Schweiz
oder
25.10. bis 27.10.2013

in D-82541 Münsing/Oberambach am Starnberger See
Dieses Seminar ist gleichzeitig die Basis für die Channeling-Ausbildung!

Unter folgendem Link finden Sie alle weiteren Einzelheiten: http://www.triunity.eu/seminare1/der-schlüssel-zu-glück-und-erfolg/
Alle Teilnehmer von „FASZINATION LEBEN" können diese Tage zum halben Preis absolvieren.

3. Channeling-Ausbildung => Beginn der neuen Ausbildungsstaffel!
Channeling ist ein Weg, seine Bewusstseinstore nach innen aufzustossen, um mit Hilfe und
Unterstützung der Geistigen Welt sein wahres, vollkommenes Wesen wieder zu entdecken und
es strahlend zum Ausdruck zu bringen. Channeling beinhaltet die stetige Erweiterung des
Bewusstseins und ist damit auch ein Weg zu einer erweiterten und besseren Realität. Je mehr Sie
also die verstandesmässigen Grenzen Ihres derzeitigen Seins überschreiten, werden Sie immer
mehr in der Lage sein, Ihr Leben aus einer höheren Ebene zu betrachten und in allen Bereichen
erfolgreich zu meistern.
Eines ist klar: Nicht jeder Mensch ist zum "Medium" geboren – aber jeder kann einfach und
problemlos lernen, seine Bewusstseinstore nach innen zu öffnen und damit seine natürlichen
Fähigkeiten wieder bewusst zu entfalten, um dadurch zur eigenen Meisterschaft zu gelangen.
Darum ist Channeling auch der kürzeste und direkte Weg zur eigenen Meisterschaft!

Dein direkter Draht zum Universum!

"CHANNELING - AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit der Geistigen Welt Teil I 14.11. bis 18.11.2013
Teil II 11.12. bis 15.12.2013
in D-82541 Münsing/Oberambach am Starnberger See
Voraussetzung für diese Ausbildung:
Absolviertes "FASZINATION LEBEN"
oder "DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG"

Alle weiteren Einzelheiten entnehmen Sie bitte folgendem Link:
http://www.triunity.eu/seminare-1/channeling-ausbildung/

Und nun – wie oben versprochen – noch einige Worte zum "Weg des Herzens":
Viele Menschen haben seit ihrer Kindheit aufgehört, auf ihre innere Stimme zu hören, auf die Stimme
ihres Herzens. Stattdessen wurden sie im Laufe der Zeit immer mehr zu angepassten Menschen, die
stets darum bemüht waren, hauptsächlich die Erwartungen anderer zu erfüllen. Dies geschieht meist
aus der befürchteten Angst, nicht als wertvolles Mitglied der Gemeinschaft anerkannt zu werden,

möglicherweise allein da zu stehen und belächelt, verurteilt oder gar ausgegrenzt zu werden. Das ist
einer der Hauptgründe für die innere Zerrissenheit in den Herzen vieler Menschen und darüber
hinaus auch für viel Krankheit und Schmerz. Nicht wenige sterben letztlich sogar an einem
gebrochenen Herzen, weil sie ihr eigenes Herz ein Leben lang verleugnet haben.
Aber, was bedeutet das, den Weg des eigenen Herzens zu gehen? Es bedeutet, sich in erster Linie zu
fragen, welchen Sinn soll mein Leben haben, "wofür" will ich leben ... statt immer nur "wovon". Es
bedeutet, sich für sich Zeit zu nehmen und ehrlich und wahrhaftig zu prüfen, in welchen
Lebensbereichen es nicht (mehr) stimmt und die Dinge dann auch mutig und entschlossen zu
verändern. Es bedeutet, in sich hinein zu hören, hinein zu spüren und innere Disharmonien oder
unangenehme Gefühle anerkennend zu verabschieden und in Gefühle von Freude und Leichtigkeit zu
verwandeln. Es bedeutet, das alte, unwürdige "Opferspiel" zu beenden, in dem man immer nur
andere Menschen oder Umstände für das bisherige "Scheitern" oder die mangelnde Lebensqualität
verantwortlich macht und stattdessen Verantwortung zu übernehmen und seinen Frieden mit der
Vergangenheit zu schaffen. Es bedeutet, damit aufzuhören, täglich sich selbst und sein Herz zu
verraten, indem man es immer nur anderen recht machen will oder glaubt, sich für andere aufopfern
zu müssen. Es bedeutet, sich als schöpferisches Wesen zu erkennen und sich ganz bewusst für ein
Leben der Wahrhaftigkeit, des Friedens, der Freude, der Freiheit und des erfüllten Herzens zu
entscheiden und sich gleichzeitig voller Vertrauen für das Höchste, Beste und Edelste im Leben zu
öffnen.
Wir alle werden jetzt in dieser Zeit aufgefordert, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen,
uns allen Herausforderung zu stellen und unser Leben in allen Bereichen und auf allen Ebenen auf
unsere innere Herzensstimme auszurichten ... und damit gleichzeitig auf die Liebe und das Lieben
als höchstes Ziel.
Fast alle Menschen sehnen sich nach Liebe und Freude - aber sie glauben, das müsse ihnen von
anderen geschenkt werden. Aber dieses "ich will, dass du mich glücklich machst" funktioniert in
dieser Zeit nicht mehr so richtig. Das ist einer der Gründe, warum so viele Partnerschaften jetzt
kriseln oder auseinander gehen, weil sie eher auf Bedürftigkeit, Zweckmässigkeit und auf Angst
basieren, aber nicht auf der Liebe.
Immer wieder haben wir es in den letzten Jahren betont und betonen es auch heute wieder: Diese
Welt wird sich in den nächsten Jahren verändern - viel schneller als Sie es vielleicht denken und
erwarten. Dies geschieht nicht durch irgendwelche Politiker oder Parteien und auch nicht durch den
sogenannten „Wutbürger“, der über alles meckert und die Schuld immer bei anderen sucht. Diese
Welt ändert sich nicht durch eine Revolution im Aussen, sondern durch eine Revolution, die von
innen kommt - aus den Herzen der Menschen - und sich immer stärker und vehementer nach Liebe,
Wahrhaftigkeit und Freiheit sehnt. Das können Sie zunehmend bereits überall auf der Welt
beobachten.
Deshalb ist es wichtig zu wissen: Wer weiter sein Herz für die Liebe und das Lieben verschließt und
starr in seinen alten Mustern verharrt, der wird jetzt möglicherweise durch Reibungs-, Krankheitsoder Verlusterfahrungen bewegt werden. Dies ist dann keine Bestrafung, sondern es ist eher als ein
Weckruf gedacht - um endlich aufzuwachen und zu begreifen, wozu wir hier auf der Erde sind - nicht
bloss um zu überleben oder irgendwie und so gut es geht materiell über die Runden zu kommen,
sondern wir sind hier, um uns selbst zu entdecken und uns zu erinnern, dass wir alle von Natur aus
großartige, schöpferische Wesen der Liebe sind ... und dass unsere Seele die Liebe in allen Bereichen,
auf allen Ebenen und in allen Gemeinschaften anerkennend, wertschätzend und mit Freude leben
will.
Deshalb empfehlen wir Ihnen von Herzen, diesen transformierenden Wandel im persönlichen Leben
zuzulassen und ihn mit einem grossen Vertrauen zu begleiten. Machen Sie die Liebe und das Lieben

zum zentralen Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens - stetig und jeden Tag ein klein wenig mehr. Denn
seien wir einmal ehrlich. Ohne die Liebe, ist alles das, was uns oberflächlich betrachtet immer so
wichtig erscheint - also Beruf, Erfolg, Partner, Kinder, Geld, Haus, Ansehen etc. - nicht viel wert, denn
die Wahrheit lautet: OHNE DIE LIEBE IST ALLES NICHTS!
Wer aber der Liebe den wichtigsten Stellenwert in seinem Leben einräumt, sie zum Maßstab für
sein Denken, Fühlen und Handeln macht und sich immer mehr vom oberflächlichen Bewerten und
Verurteilen verabschiedet, der wird sehen, wie sich unklare und diffuse Dinge, die gestern noch so
kompliziert und total verstrickt erschienen, oft wie von alleine klären, bereinigen und wieder in
Fluss kommen.
Wir alle sind Kinder Gottes und damit auch Kinder der Liebe. Die Liebe ist die stärkste, alles
verbindende und verwandelnde Kraft im Universum ... sie ist in uns allen, in jedem Herzen vorhanden
- also gibt es bei aller Skepsis sehr gute Gründe dafür, optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft
zu schauen, dass uns Menschen dieser Prozess des Wandels auch sehr gut gelingen wird.
Alle TRIUNITY-Seminare sind auf diese grosse Vision ausgerichtet und sie geben wertvolle
Hilfestellung, das einzigartige, vollkommene und schöpferische Potenzial unserer
Seminarteilnehmer zu entfalten - ein unerschöpfliches Potenzial, das jedem Menschen schon von
Geburt an zur Verfügung steht und das nur darauf wartet, nun endlich entdeckt und im beruflichen
oder persönlichen Alltag gelebt zu werden. Es ist unser Ziel, dass Sie allen Herausforderungen
dieser Zeit gewachsen sind und Ihr Leben auf allen Ebenen mit Liebe, Freude und Leichtigkeit
erfolgreich bewältigen.
Der persönliche Erfolg als Mensch und Persönlichkeit ist für jeden Menschen machbar - er ist eine
Mischung aus stimmigem Bewusstsein, emotionaler Intelligenz, bewusster schöpferischer Kraft und
freudvollem Handeln zum Wohle aller Menschen und des gesamten Planeten. Und wenn wir Ihnen
mit unseren Seminaren auf dem Weg zu Ihrem ganz persönlichen Glück und Erfolg ein klein wenig
behilflich sein können, dann macht uns das sehr glücklich. Wir freuen uns auf Sie!
Mit herzlichen Grüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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