Wir möchten Sie informieren und nicht belästigen! Wenn Sie keine weiteren Newsletter möchten,
antworten Sie bitte einfach auf diesen Newsletter mit dem Hinweis „Austragen“ – vielen Dank!

TRIUNITY-Mail
10. April 2015

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
gleich zu Beginn möchten wir Sie auch heute wieder zu unserem nächsten Live-Webinar
einladen, das Sie ganz bequem von Zuhause aus via Internet verfolgen können – die
Teilnahme ist kostenfrei:

Live-Webinar
mit Dieter E. Weiner

"Ab sofort wird alles besser!"
Dienstag, 21.04.2015
20.00 bis ca. 21.15 Uhr
Klicken Sie hier zur Anmeldung zu diesem Webinar!
Nach kostenloser Anmeldung bei der Plattform "Sofengo" und Gratis-Buchung des
Webinars
erhalten Sie per Email Ihren persönlichen Zugangslink zum virtuellen Seminarraum.

Im Normalfall genügt zur Teilnahme die normale Internetverbindung - wir empfehlen
allerdings ein zusätzliches Lautsprechersystem für eine bessere Tonqualität. Bitte führen
Sie auf jeden Fall schon rechtzeitig im Vorfeld des Webinars die von Sofengo angebotene
"Systemprüfung" durch und testen Sie den Zugang zum virtuellen Seminarraum, damit
Sie dann ungetrübte Freude am Webinar haben und die Teilnahme nicht an technischen
Problemen scheitert.
Wir freuen uns über jeden Gast, der offen für neue Gedanken ist und Interesse an
unseren Themen zeigt.

Weiterhin enthält dieses TRIUNITY-Mail heute folgende interessante Punkte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jetzt ist die Zeit: Vertrauen ins Leben und Mut zur wahren Grösse!
TIPP: Kreativseminar "DER ERFOLGREICHE UNTERNEHMER" - im Juni
"CHANNELING-AUSBILDUNG" - Start der 2. Ausbildungsstaffel 2015 im Juli
Unser Seminarprogramm im 2. Halbjahr 2015 - kurz zusammengefasst
Kostenfreier Informationsabend zum Thema "TimeWaver"
Der Verein "TRIUNITY Internationale Akademie für holistisches
Bewusstsein e.V."

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Studieren der nachfolgenden Zeilen ...

1. Jetzt ist die Zeit: Vertrauen ins Leben und Mut zur wahren Grösse!
Die meisten Menschen sind fleissig und strengen sich an, aber sie erreichen dennoch
nicht, wonach sie sich so sehr sehnen - ganz im Gegenteil: Sie empfinden ihren
Lebensweg eher als mühsam und anstrengend und haben das Gefühl, als würden sie sich
Jahr für Jahr ständig nur im Kreis drehen.
Dieses Intensivseminar eröffnet Ihnen neue Ideen, neue gedankliche Impulse und neue
Perspektiven. Es schafft Vertrauen in sich und Vertrauen ins Leben. Und es schafft Mut Mut, aus dem üblichen Alltagstrott auszubrechen und sich vollkommen auf das Leben
einzulassen; Mut, seine Komfortzonen zu überschreiten und möglicherweise auch etwas
Neues und Grossartiges in Angriff zu nehmen; Mut, sein wahres schöpferisches Potenzial
zu erforschen und es möglichst erfolgreich zu entfalten. Und schliesslich auch den Mut,
seinem eigenen Herzen zu folgen und ganz bewusst und mit Leichtigkeit ein Leben zu
realisieren, das Sie schon immer für sich erträumt haben.

Vertrauen in´s Leben und Mut zur wahren Grösse

"FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich"
12.06. bis 13.06.2015
im QuantiSana GesundheitsZentrum, CH-9248 Bichwil

29.08. bis 30.08.2015
im Parkhotel Maximilian, DE-87724 Ottobeuren (Nähe Memmingen)
Sonderkonditionen für Frühbucher
und für alle Teilnehmer,
die das Seminar "EINFACH GLÜCKLICH" oder "FASZINATION LEBEN" bereits
besucht haben!
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".

2. TIPP: Das Kreativ-Seminar für kluge Unternehmer und Selbständige
... denn die Zukunft gehört all denen, die sie selbst machen!
Immer wieder treffen wir auf Menschen, deren Fähigkeiten und deren Know-how uns
verblüffen. Sie verfügen über ein immenses Fachwissen und gute Ideen und sie sind
unendlich fleissig - dennoch fehlt ihnen der entscheidende Impuls und der Durchbruch
zum grossen Erfolg.
Noch vor wenigen Jahren genügte es, fachlich kompetent und fleissig zu sein, um sich
und sein Unternehmen zum Erfolg zu führen. In dieser bewegten und sich stark
verändernden Zeit genügt das bei weitem nicht mehr. Die Art und Weise sein Geschäft
"zeitgemäss" und damit auch "erfolgreich" zu führen, ist für viele Unternehmer und
Selbständige mittlerweile eine Frage des Überlebens geworden.
Wie Sie in diesen Zeiten alle Herausforderungen meistern und sich und Ihr Unternehmen
auf Erfolgskurs bringen - wie Sie andersartig und souverän Ihren eigenen Weg gehen und
damit noch erfolgreicher sind ... wie Sie sich Kraft Ihrer Persönlichkeit Ihre eigene
Konjunktur erschaffen und mit Freude und Leichtigkeit die Quantensprünge erzielen, die
Sie sich so sehr wünschen, das erfahren Sie in diesem spannenden UnternehmerSeminar.
Nachfolgend einige Beispiele aus dem Inhalt:
•
•
•
•

Geht nicht, gibt´s nicht: Die hohe Kunst, seine Potenziale richtig zu nutzen
Verdammtes Mittelmaß: Wer nicht auffällt, fällt früher oder später weg!
Quantensprung im Business: Sei anders und nicht artig!
Die 7 Grundsätze für ein überzeugendes Unternehmensmanagement

•
•
•
•

Die Spielregeln des Erfolgs als Mensch und Persönlichkeit
Die "10 Gebote" für ein gesundes und exzellentes Unternehmen
Begeisterung als Erfolgsfaktor: So werden Kunden zu wirklichen Fans
Die Psychologie der Erfolgsdynamik: So erzeugt man einen Sog für Umsatz und
Gewinn

Das Kreativ-Seminar für Unternehmer und Selbständige
... denn die Zukunft gehört all denen, die sie selbst machen!

"DER ERFOLGREICHE UNTERNEHMER"
- Quantensprung zu einem gesunden und exzellenten Unternehmen
- mit individueller TimeWaver-Analyse und -Optimierung -

04.06. bis 06.06.2015
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren (Nähe Bodensee)
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!
Dieses Erfolgstraining ist ein "Geschenk" für jeden Unternehmer und jeden
Selbständigen, sofern er sein "Schiff" auf Erfolgskurs bringen und Grossartiges
erreichen will!

3. "Channeling-Ausbildung" - Start der 2. Ausbildungsstaffel 2015
Channeling ist ein Weg, um mit höheren Bewusstseinsebenen in Kontakt zu treten und
die Energien der feinstofflichen Geistigen Welt von einer höheren Dimension in die
physische Realität herunter zu transformieren. Es ist ein Weg, um die Bewusstseinstore
nach innen aufzustossen und sein wahres, unbegrenztes und schöpferisches Wesen
wieder zu entdecken und es auf vollkommene Weise zum Ausdruck zu bringen.
Channeling ist also viel mehr als nur einen Aufgestiegenen Meister oder Engel mit einer
Botschaft durch sich sprechen zu lassen. Es beinhaltet die stetige Erweiterung des
Bewusstseins und ist damit auch ein Weg zu einer erweiterten und besseren Realität.
Indem 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. Channeling ist also primär ein
unfehlbarer Weg zur eigenen spirituellen Meisterschaft.
In dieser Ausbildung durchlaufen Sie in 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 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 in diesen liebevollen Prozess der Energieanhebung integriert.

Start der 2. Ausbildungsstaffel im Jahr 2015
Der direkte Draht zum Universum ...
und der schnellste Weg zur eigenen Meisterschaft!

"CHANNELING – AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit der geistigen Welt Teil I vom 10.07. bis 14.07.2015
Teil II vom 03.09. bis 06.09.2015
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren - Nähe Bodensee
Wichtig:
Sonderkonditionen für Frühbucher bei Anmeldung bis 15.06.2015
und auch für alle Wiederholer dieser Ausbildung!
Voraussetzung zur Teilnahme an dieser Ausbildung:
Absolviertes Seminar "FASZINATION LEBEN" oder "Der Schlüssel zu Glück und
Erfolg"
oder "EINFACH GLÜCKLICH! ... im Einklang mit der geistigen Welt"
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!
Für diese Ausbildung haben wir ein schönes und idyllisch gelegenes Hotel ausgesucht,
das in jedem Fall gewährleistet, dass alle Teilnehmer das Ausbildungsziel erreichen.
Zudem bietet es günstige Konditionen für Übernachtung und Vollpension, so dass es sich
für alle Teilnehmer als sehr sinnvoll erweisen wird, auch eine etwas weitere Anreise in
Kauf zu nehmen.

4. Unser Seminarprogramm im 2. Halbjahr 2015 - kurz zusammengefasst:
TIPP: Ein wahrer Quantensprung für die persönliche Entwicklung - mit viel Spass und
Freude!
"AUFTRETEN! REDEN! BEGEISTERN! - der Schlüssel für souveränes Sprechen und
Auftreten"
24.09. bis 26.09.2015 - in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren nahe dem Bodensee → nur
12 Plätze!

Für weitere Informationen und Anmeldung klicken Sie bitte hier!
Intensiv-Seminar für ein wirklich glückliches und sinnerfülltes Leben
"FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich"
29.08. bis 30.08.2015 - Parkhotel Maximilian, DE-87724 Ottobeuren (bei
Memmingen)
Für weitere Informationen und Anmeldung klicken Sie bitte hier!
TIPP: Das spirituelle Highlight des Jahres
"DIE FORMEL GOTTES - der Schlüssel für das Tor zum Himmel"
22.10. bis 25.10.2015 - in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren nahe dem Bodensee
Für weitere Informationen und Anmeldung klicken Sie bitte hier!
Voraussetzung zur Teilnahme: Besuchtes Seminar "FASZINATION LEBEN" oder
"EINFACH GLÜCKLICH UND ERFOLGREICH"
Beginn der 2. Ausbildungsstaffel 2015
Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement und
Transformation"
Teil I 06.11. bis 09.11.2015 + Teil II 09.12. bis 12.12.2015 + Teil III Mitte Januar 2016
DE-88356 Ostrach-Waldbeuren nahe dem Bodensee
Für weitere Informationen und Anmeldung klicken Sie bitte hier!
Voraussetzung zur Teilnahme: Besuchtes Seminar "FASZINATION LEBEN" oder
"EINFACH GLÜCKLICH UND ERFOLGREICH"

Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Platz, in dem Seminar, in dem Sie dabei sein
wollen!

5. Kostenfreier Informationsabend zum Thema "TimeWaver"
Am 30. April wird der Physiker, Erfinder und Entwickler der TimeWaverInformationsfeldysteme, Herr Marcus Schmieke, einen Vortrag in Bichwil halten und
seine kreativen und inspirierenden Gedanken zur TimeWaver-Technologie vorstellen.
Von 18.00 bis 20.00 Uhr wird er hier über TimeWaver und die TimeWaver-Technologie
philosophieren und die Gerätesysteme TimeWaver Med + TimeWaver Frequency
vorstellen. Nach der Pause wird er dann ergänzend den TimeWaver BIZ (Business) zur
Unternehmensanalyse und Unternehmensoptimierung in den Mittelpunkt stellen.
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 der TimeWaver-Technologie 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 dieser kostenfreien Abendveranstaltungen sind Sie herzlich eingeladen!
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie zu diesem Vortrag in Bichwil begrüssen dürfen
- gerne auch mit weiteren interessierten Gästen, die Sie zu dieser Veranstaltung
mitbringen können.

"Die TimeWaver-Technologie: Wissenschaft in neuem Licht"
- Vortragsabend mit Marcus Schmieke, dem Wissenschaftler, Erfinder und
Entwickler der TimeWaver Informationsfeldsysteme -

Donnerstag, 30.04.2015
QuantiSana GesundheitsZentrum AG, Dorfstrasse 28, CH-9248 Bichwil
- von 18.00 bis ca. 21.30 Uhr Dieser Vortrag ist für alle Gäste kostenfrei!
Für weitere Details und Informationen klicken Sie hier
Anmeldung werden erbeten per Email: b.sohler@timewaver-vertrieb.eu

6. Der gemeinnützige Verein "TRIUNITY Internationale Akademie für
holistisches Bewusstsein e.V."
Schon seit längerer Zeit legt uns die Geistige Welt immer wieder folgende Worte an´s
Herz:
"Verbindet euch zu Gruppen mit Gleichgesinnten und erschafft ein energetisches
Netzwerk für Menschen mit gleichen Idealen und Werten - für Menschen, die auf der
Suche oder bereits auf dem Weg sind - auf der Suche nach sich selbst, nach dem wahren,
unbegrenzten und schöpferischen Selbst, das sie sind - auf dem Weg, ihr einzigartiges,
vollkommenes und göttliches Potenzial gewissenhaft zu erforschen und es immer mehr zu
entfalten - auf der Suche nach Liebe, Freude, Glück, Wohlstand und Erfüllung in ihrem
Leben. Vernetzt euch dabei von Herz zu Herz und von Seele zu Seele und bringt all eure
Liebe und Freude in diese Idee ein, ohne eure eigene Freiheit und Individualität dabei
aufzugeben. Je mehr Energie- und Bewusstseinspotenziale sich auf diese Weise
miteinander verbinden und vernetzen, desto grösser ist der positive Effekt für alle
Beteiligten und natürlich auch übergeordnet für das Grosse und Ganze in dieser sich stark
verändernden Zeit."

Deshalb gibt es aus unserer Sicht nur eine erfolgversprechende Strategie in dieser sich
stark verändernden Zeit - und diese lautet: Verbinden statt trennen ... und vernetzen
statt spalten!
Dies gilt für jeden Einzelnen, aber auch für die Menschheit als Ganzes. Die Welt wäre
sicherlich besser, wenn wir das als Menschheit ins Bewusstsein nehmen und danach
handeln würden.
In diesem Sinne wollen wir uns aber nicht über die Unzulänglichkeiten in dieser Welt
beklagen, sondern ganz im Gegenteil: Wir wollen etwas tun und unseren Beitrag dazu
leisten, die Welt, in der wir leben - zumindest in einem überschaubaren Rahmen - ein
kleines bisschen glücklicher, schöner, liebevoller, friedvoller, freudvoller und besser zu
machen.
Zu diesem Zweck haben wir eigens vor einigen Tagen mit einigen Freunden in der
Schweiz einen gemeinnützigen Verein gegründet - den Verein "TRIUNITY Internationale
Akademie für holistisches Bewusstsein e.V." mit Sitz in Teufen, im Kanton Appenzell.
Im Rahmen dieses Vereins wollen wir nun dieses erwähnte energetische Netzwerk von
Gleichgesinnten schaffen - von Menschen mit gleichen Idealen und Werten - die sich
über alle Ländergrenzen hinweg im Geist verbunden und dazu berufen fühlen, hier an
dieser grossartigen Aufgabe mitzuwirken. Ein internationales, geistig-spirituelles
Netzwerk, in dem sich jeder auf seine Weise einbringen und auf vielfältige Weise davon
profitieren kann.
Dieser Verein soll eine Stätte für Begegnung und Kommunikation sein, ein "Think-Tank"
für Wissen und Weisheit, ein Ort für Erkenntnis und vor allem praktische Erfahrung, so
dass die beteiligten Mitglieder einerseits an einer höheren Vision schöpferisch mitwirken
und sich andererseits auf ihrem individuellen Erfolgsweg gegenseitig unterstützen und
gemeinsam voneinander profitieren können - gleichsam ein Netzwerk von Herz zu Herz
und von Seele zu Seele - basierend auf dem Bewusstsein von Liebe, Freude, Freiheit und
gegenseitiger Wertschätzung.
Gemäss den Statuten (der Satzung) des Vereins soll dies durch folgende Aktionen
erreicht werden: Kostenfrei Webinare und Web-Meetings für Mitglieder, aber auch
regionale Themenabende und Gesprächs-Foren, Meditationsabende, praktische
Workshops, spannende Vorträge - auch mit Gastreferenten, Intensiv-Seminare,
Ferienakademien in der Sonne oder andere Events, bei denen die Geselligkeit gepflegt
wird - weiterhin auch durch die aktive Unterstützung von wissenschaftlichen, geistigen
oder auch spirituellen Ereignissen oder Projekten. Darüber hinaus wird sich der Verein
auch im Bereich Tier- und Naturschutz engagieren, um die Welt, in der wir leben, ein
kleines bisschen besser zu machen als sie es bisher ist.

Der offizielle Start des Vereins ist für das 2. Halbjahr 2015 geplant. Jeder Mensch mit
gleichen oder ähnlichen
lichen Idealen und Werten kann Mitglied des Vereins werden. Nähere
Einzelheiten und Details erfahren Sie in Kürze. Diesbezüglich werden wir auf jeden Fall zu
einem separaten Webinar einladen, um Sie über unsere Gedanken und Ideen persönlich
ins Bild zu setzen.

Schlusszitat:
"Glücklich wird man nur,
wenn man sich die Zeit nimmt nachzudenken
und sich immer wieder auf´s Neue selbst zu erforschen!"
(Paramahansa Yogananda - indischer Weiser und Philosoph)

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

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler

TRIUNITY SEMINARE
Tegernseer Strasse 32 * D-83708
D
Kreuth-Enterbach
Telefon +49(0)8022 6059 * Telefax +49(0)8022 670191
Email: info@triunity.eu * www.triunity.eu

Wir sind weiterhin auch auf Facebook vertreten - schauen Sie doch mal vorbei
und wenn’s gefällt, dann schenken Sie uns gerne Ihren

.

