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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
wir hoffen sehr, dass Sie schöne Festtage erleben durften und mittlerweile gut ins neue
Jahr gestartet sind. Gleichzeitig wünschen wir Ihnen ein segensreiches, glückliches und
von Liebe, Freude und Vertrauen erfülltes Jahr 2016, mit guter Gesundheit und
ausreichend
chend Gelassenheit für die grossen und kleinen Herausforderungen im
bevorstehenden neuen Jahr.
Viele Menschen fragen sich in diesen Tagen: Was bringt wohl dieses Jahr 2016? Und
nicht wenige blicken mit Sorge in die Zukunft, wenn sie das aktuelle Weltgeschehen
Weltgesche
betrachten. Aber - wie fast immer – gibt es auch eine andere Seite der Medaille. Denn,
was dieses Jahr bringt oder was im Aussen geschieht, ist im Grunde nicht das
Entscheidende für unser Leben und Wohlbefinden. Viel wichtiger ist die Frage: Wie
nehmen wir das wahr, was um uns herum geschieht und wie gehen wir damit um?
Werden wir nervös und machen uns Sorgen oder entscheiden wir uns für das Vertrauen
ins Leben, dass in diesen unruhigen Zeiten am Ende des Tunnels grosse Geschenke
auf uns warten?
Aus Sicht
cht der Numerologie hat das Jahr 2016 die Quersumme „9“ – die Zahl „9“ steht
einerseits für Verdrängung, Isolation, Spaltung, Unsicherheit, Verbitterung und
Sarkasmus : aber andererseits auch für Herzensbildung, Toleranz, Diplomatie,
Menschenkenntnis, Heilung
ung und Selbstfindung. Wie immer hat es jeder Mensch selbst in
der Hand, für welche Seite er sich in diesem Jahr entscheiden möchte, alles ist eine
Frage des Bewusstseins.
Aus unserer ganzheitlichen Sicht ist das Jahr 2016 ein wichtiges
Vorbereitungsjahr auf
uf das Jahr 2017, das dann aus numerologischer Sicht die
Quersumme „1“ haben wird. Die Zahl „1“ steht für den Ursprung des Lebens, für
den Ursprung der Schöpfung und verkörpert damit das reine Sein, das vor einem
„Neubeginn“ steht – ein Neubeginn, in dem Liebe,
Liebe, Freiheit, Unabhängigkeit und
Selbstbewusstsein (sich seines wahren Selbst bewusst sein) die energetischen
Säulen bilden.
Vermutlich wird es 2016 in dieser Welt nicht ruhiger, sondern im Gegenteil, es wird wohl
noch hektischer und turbulenter werden. Denn spirituell gesehen läuft das ganze
Szenario auf einen energetischen Höhepunkt zu. Die Jahrtausende lange Ära des
kriegerischen „Auge um Auge – Zahn um Zahn“, also des verurteilenden und
trennenden Denkens, die Ära der Dunkelheit und der Angst, der Unbewusstheit
Unbewusstheit und des

Gegeneinanders, geht nun nach 26.000 Jahren in dieser Zeit (2012 - ca. 2020) definitiv
zu Ende.
Die Erde kehrt jetzt zu ihrem Ur-Sprung, zu ihrer Ur-Natur, zu ihrer Ur-Matrix
zurück - das bedeutet: Die Erde ist vom Ursprung der Planet der Liebe : und der
Mensch erwacht jetzt in dieser Zeit und erinnert sich wieder an seine Ur-Natur, an
seine Ur-Essenz aus göttlichem Licht, göttlicher Weisheit und göttlicher Liebe.
Die dafür notwendige „kritische Masse“ für diesen energetischen Sprung der Erde und
der Menschheit zurück zum Ur-Sprung – den viele geistige Lehrer auch als den
„Aufstieg der Erde in die Dimension der Liebe und des Lichtes“ bezeichnet haben - ist
nun erreicht. Genügend Menschen auf der Erde haben mittlerweile ihr Herz und ihren
Geist geöffnet und erkannt, dass die Liebe und das Lieben die Basis des Lebens ist und
dass die uns innewohnende göttliche Weisheit und Schöpferkraft die Werkzeuge sind,
mit Hilfe derer sie die Welt verändern werden.
2016 ist deshalb ein wichtiges Jahr, weil dadurch die danach folgenden Jahre der
Erneuerung entscheidend befeuert werden. Es wird kein ruhiges und kuscheliges Jahr
werden, sondern eher ein Jahr, das im Aussen von grösseren Stürmen und Konflikten
begleitet wird. Aber all das werden wir gut überstehen, wenn wir immer mehr zu
Bewusstsein kommen und uns innerlich auf unser wahres, göttliches Selbst und damit
auch auf unser Herz und die Macht der Liebe ausrichten. Das ist die Herausforderung in
dieser Zeit.
Die geistige Welt sagt zu diesem Thema:
„Wehrt euch nicht gegen Veränderungen - sich dagegen zu wehren, bringt nur unnötiges
Leid. Besinnt euch vielmehr auf euren göttlichen Kern, denn Ihr seid in eurer Essenz
einzigartige, wunderbare und vollkommene Wesen, voller Liebe, Weisheit und
Schöpferkraft. Werdet euch dessen immer mehr bewusst und löst alle Fesseln der euch
noch begrenzenden Muster, Überzeugungen und Vorstellungen, die (noch) nicht diesem
Ideal entsprechen. Schafft Frieden in euren Gefühlen, vor allem, wenn es um altes
Liebesleid oder um alte Geschichten geht. Vergebt euch am besten selbst und vergebt
euren Mitmenschen. Folgt euren Herzen und tretet immer mehr als bewusste Schöpfer
in Erscheinung. Alles, wonach ihr euch so sehr sehnt, was ihr euch schon immer
erträumt habt, steht jetzt unter einem guten Stern und kann zum Durchbruch führen,
wenn ihr die Zeichen der Zeit erkennt, eure "Hausaufgaben" macht und eurer inneren
Führung folgt.
Ihr alle seid Kinder Gottes und ein vollkommener Ausdruck des Göttlichen hier auf
Mutter Erde. Es wird Zeit, dass euch das immer mehr bewusst wird und ihr euer Denken
und Handeln darauf ausrichtet. Schafft Licht und Klarheit in eurem Innern und werdet
bewusste und vor allem verantwortungsvolle Schöpfer einer wundervollen Zukunft, zum
Wohle von Mutter Erde und aller Wesen. Jetzt ist die Zeit, da ihr eure kühnsten Träume
und Herzenswünsche in Liebe und Freude erschaffen könnt. Der Weg des stimmigen
Herzens und des bewussten und freudvollen Erschaffens ist der Pfad, der in diesen
Zeiten mit goldenen Steinen gepflastert ist." Zitatende.
All unsere Seminare und Ausbildungen bieten eine wertvolle Lebenshilfe auf diesem
Weg in die sogenannte neue Zeit. Sie sind eine gute Chance und eine
vielversprechende Möglichkeit, um sich innerlich immer mehr auf die bevorstehenden
Veränderungen einzustellen, die geistigen Fähigkeiten zu aktivieren und sie dann auch
bewusst zu verinnerlichen, die für ein erfolgreiches Gelingen notwendig sind.
Folgende Veranstaltungen oder Ideen werden Ihnen auf diesem Weg eine wertvolle und
segensreiche Hilfe sein. Möglicherweise macht es Sinn, zur Festigung und Vertiefung
auch das eine oder andere Seminar noch einmal zu wiederholen, denn das Leben wird
immer dafür sorgen, dass Sie an Wissen und Weisheit bekommen, was Sie brauchen,

um den nächsten wichtigen Schritt zu gehen ...

1. Seminar „FASZINATION LEBEN – einfach glücklich und erfolgreich!“
→ erneut in CH-5000
5000 Aarau ... im Herzen der Schweiz
→ Wenn nicht jetzt ... wann dann?
Sofern Sie Ihrem Leben noch den einen oder anderen
anderen neuen Impuls geben wollen, sind
Sie herzlich eingeladen. Dieses Intensivseminar eröffnet Ihnen neue Perspektiven, neue
Wege und neue Ideen. Es schafft Vertrauen in sich und Vertrauen ins Leben ... und es
schafft Mut, um aus dem üblichen Alltagstrott auszubrechen und möglicherweise etwas
Neues und Grossartiges in Angriff zu nehmen. Aber auch den Mut, sein wahres
schöpferisches Potenzial zu erforschen, seinem eigenen Herzen zu folgen und ganz
bewusst und mit Leichtigkeit das Leben zu realisieren, das Sie
Sie schon immer für sich
erträumt haben.
Mit Leichtigkeit und Freude in eine grossartige Zukunft!

"FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich"

12.02. bis 13.02.2016
in den Praxisräumen von Angelika Bless
in CH-5000
5000 Aarau
Sonderkonditionen für Wiederholer dieses
Seminars!
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier ...
WICHTIG: Dieses Seminar gilt als Voraussetzung zur Teilnahme an der "ChannelingAusbildung" oder auch an der Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH für
Lebensmanagement und Transformation".
Transformation"

2. "AUFTRETEN! REDEN! BEGEISTERN!"
→ Wir garantieren: Dieses Seminar bringt Ihnen noch mehr Sicherheit,
Glaubwürdigkeit und Souveränität im Sprechen und Auftreten!
Wer überzeugen will,, muss überzeugend auftreten können - dies gilt im Beruf und im
Privatleben gleichermaßen. Denn entscheidend ist immer noch der Mensch, der hinter
einem Wunsch, einer Idee, einem Produkt oder vor einer zu lösenden Aufgabe steht.
Und dabei hat vor allem das Auftreten, die Sprache und Körpersprache eines Menschen
eine ganz besondere Bedeutung.

Dieses Training ist für alle Menschen geeignet, die ihre Persönlichkeitsentwicklung ernst
nehmen und in ihrem Umfeld noch sicherer, überzeugender und souveräner auftreten
auftret
wollen. Es wird Ihre berufliche und private Kommunikationsfähigkeit erheblich
verbessern und Ihre persönliche Ausstrahlung enorm erhöhen.
Ein wahrer Quantensprung für Ihre persönliche Entwicklung!

"AUFTRETEN! REDEN!
BEGEISTERN!"
- der Schlüssel für souveränes Sprechen
und Auftreten vom 25.02. bis 27.02.2016
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren (Region
Bodensee)
Wichtig:
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder „GOLD“ TRIUNITY Internationale Akademie für
holistisches Bewusstsein 8 und für alle Wiederholer dieser Ausbildung!
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier ...

3. "CHANNELING-AUSBILDUNG"
AUSBILDUNG" - Start der 1. Ausbildungsstaffel 2016
→ Ihr direkter Draht zum Universum!
→ Noch nie
e war es so hilfreich und segensreich, mit der geistigen Welt
in Kontakt zu sein, wie in dieser Zeit!
Wir Menschen sind aus energetischer Sicht alle geistig-spirituelle
geistig spirituelle Wesen. Deshalb kann
auch jeder Mensch lernen, sich auf geistiger Ebene mit der lichten, feinstofflichen Welt
des Universums zu verbinden - mit der Welt der Engel und Erzengel, mit der Welt der
aufgestiegenen Meister und kosmischen Lehrer. Channeling ist ein Weg, um die
Bewusstseinstore nach Innen aufzustossen und sein wahres, unbegrenztes und
un
schöpferisches Wesen wieder zu entdecken und es auf vollkommene Weise zum
Ausdruck zu bringen. Channeling ist damit auch ein schneller Weg zur eigenen
spirituellen Meisterschaft.
In dieser Ausbildung durchlaufen Sie in relativ kurzer Zeit einen liebevollen
Bewusstseinsprozess, wie Sie ihn noch niemals zuvor so erlebt haben. Mit effektiven
Energieübungen und gechannelten Meditationen werden alle Kanäle in Ihrem
feinstofflichen Energiesystem
ystem gereinigt, geklärt, erweitert und aktiviert. Dabei erleben Sie
eine deutliche Expansion und Anhebung Ihrer Realität auf allen Ebenen – sowohl
mental, emotional und spirituell als auch physisch und energetisch. Ihr gesamtes Wesen
ist also in diesen liebevollen
ebevollen Prozess der Energieanhebung integriert.

"CHANNELING-AUSBILDUNG"
AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit der
geistigen Welt Teil I vom 09.03. bis 13.03.2016
Teil II vom 06.04. bis 10.04.2016
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren (Region
Bodensee)
Wichtig:
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder „GOLD“ TRIUNITY Internationale Akademie für
holistisches Bewusstsein und für alle Wiederholer dieser Ausbildung!
Voraussetzung zur Teilnahme an dieser Ausbildung:
Absolviertes Seminar "FASZINATION LEBEN" oder "Der Schlüssel zu Glück und
u Erfolg"
oder "Einfach glücklich! ... im Einklang mit der geistigen Welt"
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

4. Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement
und Transformation"
→Start
Start der einzigen Ausbildungsstaffel 2016

Diese Ausbildung zum "HOLISTIC
HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement und
Transformation" richtet sich nicht nur an diejenigen, die ihr erlerntes Wissen als
Lebensberater, Coach, Trainer oder Seminarleiter mit anderen Menschen teilen wollen
... sondern vor allem auch an alle Menschen, die es satt haben im Mittelmass zu
versinken und die ihre Sehnsucht nach einem wirklich glücklichen, erfolgreichen und
sinnerfüllten Leben nie aufgegeben haben und die es nun wirklich wissen und ihrem
Leben neuen Schwung und eine vielversprechende Richtung
Richtung geben wollen.
Mit dieser Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement und
Transformation“ öffnen wir Ihnen das Tor zu einer glücklichen, erfolgreichen und
sinnerfüllten Zukunft - zu wahrer Liebe, immerwährender Freude, unendlicher
Fülle, grenzenloser
zenloser Freiheit und einem tiefen inneren Frieden.
Nur hindurchgehen durch dieses Tor, das müssen Sie selbst!
Der Schlüssel zu einem glücklichen, erfolgreichen und sinnerfüllten Leben!

Ausbildung zum

"HOLISTIC LIFE COACH für
Lebensmanagement und
Transformation"
... inkl. Heimstudium - bestehend aus
Schriftmaterial und 10 CD's!
... inkl. holistische Persönlichkeitsanalyse und Optimierung mit dem TimeWaver
Informationsfeldsystem

Teil I 28.04. bis 01.05.2016
Teil II 26.05. bis 29.05.2016
Teil III 23.06. bis 26.06.2016
in DE-88356
88356 Ostrach-Waldbeuren
Ostrach
(Region Bodensee)
WICHTIG:
Sie können einen Teil nach dem anderen buchen oder sich auch gleich für alle
drei Teile anmelden!
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder "GOLD"!
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

5. Neues aus dem Verein – kurz und knapp zusammengefasst
•

Mitgliederzahl steigt stetig:

Mittlerweile hat der Verein TRIUNITY Internationale Akademie für
ür holistisches
Bewusstsein schon 73 eingeschriebene Mitglieder:. und jeden Tag werden es mehr!
Darüber sind wir sehr glücklich.
•

Neue Homepage für den Verein

Die neue Homepage für den Verein ist mittlerweile online – zwar noch im Aufbau, aber
immerhin schon einmal im Netz:
www.triunity-akademie.com
Hier wird es in Zukunft auch einen Passwort geschützten „Intern Bereich“ geben, der
dann nur für Mitglieder einsehbar ist. In diesem "Intern-Bereich"
"Intern Bereich" findet man dann alle
wichtigen Informationen zum Vereinsleben : aber auch
auch spannende Aufsätze, Berichte,
Videos und Links zu interessanten Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit
spannenden Hintergrund-Informationen
Informationen von hochkompetenten Akteuren, um hier jenseits der Mainstream-Medien
Medien - für Information, Aufklärung und Diskussion zu sorgen.

•

TRIUNITY AKTUELL für Mitglieder

Mit TRIUNITY AKTUELL wurde ein neues Medium geschaffen, mit Hilfe dessen die
Mitglieder in einem 6-wöchigen Rhythmus alles Neue und Wissenswerte rund um den
Verein erfahren. Darüber hinaus möchten wir hier auch hilfreiche Hinweise aus den
Bereichen Spiritualität, Erfolgspsychologie und Lebensmanagement geben oder auch
das eine oder andere Bekannte wieder in Erinnerung rufen.
•

Kostenfreies Webinar für Mitglieder

Am Mittwoch, 13.01.2016 findet von 20.00 bis 21.15 Uhr das erste kostenfreie Webinar,
ausschliesslich für Mitglieder des Vereins, statt - mit folgendem Thema:
„Das Geheimnis der neuen Zeit“
– worauf es ankommt in diesen Zeiten des Wandels –
Der entsprechende Link zur Anmeldung wurde den Mitgliedern noch im alten Jahr
zugestellt.
•

Die ersten regionalen Forum-Abende und Gesprächskreise für Mitglieder
beginnen im Februar – momentan sind die Standorte Aarau und
Rorschacherberg in der Schweiz geplant – weitere 10 Standorte folgen in den
nächsten Monaten. Wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.

•

Die individuelle Persönlichkeits-Analyse mit dem TimeWaverInformationsfeldsystem zum Thema „Die erfolgreiche Persönlichkeit“ wird (für
alle Mitglieder im „GOLD"-Status) bis Mitte/Ende Januar erstellt und mit
Optimierungsinformationen zur regelmässigen Besendung vorbereitet. Die
Besendung ins individuelle Informationsfeld des Mitglieds erfolgt dann ab
01.02.2016.

6. Kostenfreier Vortrag zum Thema "TimeWaver" in München (DE)
und Aarau (CH)
Am Mittwoch, 10.02.2016 und am Donnerstag, den 11.02.2016 wird Marcus Schmieke,
der Wissenschaftler, Physiker und Erfinder der TimeWaver-Informationsfeldysteme,
jeweils einen Vortrag in DE-München und in CH-Aarau geben und seine kreativen und
inspirierenden Gedanken zur TimeWaver-Technologie vorstellen.
Aus der Erfahrung vergangener Vorträge sind alle Auftritte von Marcus Schmieke stets
sehr inspirierend und werthaltig, weit über die TimeWaver-Idee hinaus. Deshalb lohnt
sich ein Besuch allemal - zum einen, um sich von den Möglichkeiten der TimeWaverTechnologie verblüffen zu lassen, aber zum anderen auch, um seinen geistig-spirituellen
Horizont zu erweitern. Denn Marcus Schmieke ist nicht nur ein begnadeter Physiker und
Visionär, sondern auch ein inspirierender Philosoph mit den spirituellen Wurzeln in der
vedischen Kultur.
Zu diesen kostenfreien Abendveranstaltungen sind Sie als unsere Gäste herzlich
eingeladen!
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie zu einem dieser Vorträge begrüssen dürfen gerne auch mit weiteren interessierten Gästen, die Sie zu diesen Veranstaltungen

mitbringen können.
Wir bitten Sie herzlich um Anmeldung im Vorfeld, damit wir uns organisatorisch auf die
Anzahl der Gäste einstellen UND über mögliche
mögliche Änderungen der Veranstaltungsdetails
informieren können - vielen Dank.

"Die TimeWaver-Technologie:
Technologie: Deine
Verbindung zum Informationsfeld"
Vortragsabend mit Marcus Schmieke, dem
Wissenschaftler, Erfinder und Entwickler der
TimeWaver Informationsfeldsysteme

Mittwoch, 10.02.2016
Hotel Holiday Inn, Inselkammerstr. 7 - 9, DE-82008
82008 Unterhaching
***
Donnerstag, 11.02.2016
Gasthof Zum Schützen, Schachenallee 39, CH-5000
CH 5000 Aarau
- jeweils von 18.00 bis ca. 21.30 Uhr Dieser Vortrag ist für alle Gäste kostenfrei!
Weitere Informationen
Inf
und Details erfahren Sie hier!
Anmeldung werden erbeten per Email:
b.sohler@timewaver-vertrieb.eu

Schlusszitat:

„Dauerhafter Frieden basiert
basiert immer auf der Achtung und Wertschätzung gegenüber
allem Leben auf dieser Erde“.

Dalai Lama

In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Wochen und Monate. Wir sind glücklich
und dankbar, wenn wir Sie mit unseren Seminaren auf Ihrem ganz individuellen
Erfolgsweg wieder ein kleines Stück in eine glückliche, erfolgreiche und sinnerfüllte
Zukunft begleiten dürfen.

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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