14.09.2015

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,

nach unserem Umzug in neue Räumlichkeiten, starten wir nun mit einem neuen Logo das die Trinität und Ganzheitlichkeit des Lebens noch besser ausdrücken soll – und
vielen neuen Ideen in das letzte Drittel dieses Jahres. Diesbezüglich wird unser neu in
der Schweiz gegründete gemeinnützige Verein „TRIUNITY Internationale Akademie für
holistisches Bewusstsein“ eine ganz besondere Rolle spielen. Dazu unter Punkt 4 später
mehr.
Unsere neue Adresse in Rottach-Egern
Rottach
(DE) am Tegernsee, entnehmen Sie bitte dem
Adressfeld am Ende dieses Mails. Die TelefonTelefon und Faxnummern bleiben wie bisher
bestehen.
Darüber hinaus informieren wir Sie heute über einiges Wissenswertes rund um
TRIUNITY und die nächsten Aktivitäten und Seminare:

1. Seminar „FASZINATION LEBEN – einfach glücklich und erfolgreich“
→ erstmals in Aarau (CH)
→ für Sie und möglicherweise auch für Ihre guten Freunde und
Bekannten!

Auf Einladung unserer Freundin Angelika Bless, veranstalten wir erstmals in ihren
Praxisräumen in Aarau (CH) das Zwei-Tage-Seminar
Zwei
“FASZINATION LEBEN – einfach
glücklich und erfolgreich“.
Sofern Sie Ihrem beruflichen oder privaten Leben also noch den einen oder
ode anderen
neuen Impuls geben wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Dieses Intensivseminar
eröffnet Ihnen neue geistige Perspektiven und neue Ideen. Es schafft Vertrauen in sich
und Vertrauen ins Leben ... und es schafft Mut - Mut, aus dem üblichen Alltagstrott
Alltagst
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
as Sie schon immer für sich erträumt haben.
Mit Leichtigkeit und Freude in eine grossartige Zukunft!

"FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich"

16.10. bis 17.10.2015
Praxisräume 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. Der Schlüssel für sicheres und überzeugendes Sprechen und
Auftreten
→ nur noch 3 Plätze frei: Schnell anmelden!

Wer Menschen überzeugen will, muss sicher auftreten und überzeugend sprechen
können - dies gilt im Beruf und im Privatleben gleichermaßen.
In diesem Seminar lernen Sie mit viel Spass und auf einfache, spielerische Weise,
Weise wie
Sie genau das in jeder Situation bewerkstelligen. Natürliche Autorität, rhetorisches
Geschick und eine überzeugende Körpersprache verschmelzen zu einer glaubwürdigen
Persönlichkeit.
ichkeit. Damit besitzen Sie die wichtigsten Bausteine für noch mehr Erfolg im
Beruf und Privatleben.
Dieses Training ist für alle Menschen geeignet, die ihre Persönlichkeitsentwicklung ernst
nehmen und privat und geschäftlich noch sicherer und überzeugender
überzeugender auftreten wollen.
Dieses Seminar garantiert Ihnen einen wahren Quantensprung für Ihre
persönliche Entwicklung – das ist ein Versprechen!

"AUFTRETEN! REDEN!
BEGEISTERN!"
- der Schlüssel für souveränes Sprechen
und Auftreten vom 24.09. bis 26.09.2015
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren (Nähe
Bodensee)
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

3. Das Seminar „DIE FORMEL GOTTES – der Schlüssel für das Tor zum
Himmel“ ist mittlerweile ausgebucht → weitere Anmeldungen auf
„Warteliste“ möglich!

Dieses Seminar ist wahrlich das „spirituelle“ Seminar-Highlight
Seminar Highlight in jedem Jahr. Und so,
wie jedes Jahr ist es mit 35 Teilnehmern bereits heute ausgebucht.
Wenn Sie dennoch dabei sein wollen, haben Sie im Moment noch die Möglichkeit, sich
auf die Warteliste setzen zu lassen. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass aus
vielerlei Gründen durchaus noch der eine oder andere Teilnehmer über die Warteliste
nachrücken kann.
Aus Gründen der Fairness werden wir alle Teilnehmer nach dem chronologischen
Eingang ihrer Anmeldung nachrücken lassen.

Intuitions und Bewusstseinstraining
IntuitionsForschungsreise in die Liebe - Diamanten für Geist und Seele

"DIE FORMEL GOTTES"
- der Schlüssel für das Tor zum Himmel vom 22.10. bis 25.10.2015
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren (Nähe
Bodensee)

Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

4. Werde Mitglied und profitiere von den vielfältigen Möglichkeiten des
Vereins „TRIUNITY Internationale Akademie für holistisches
Bewusstsein“

→ Einladung

zum Informations-Webinar!

Wie Sie wissen, 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 ein klein wenig harmonischer, friedvoller und besser, würden wir das als
Menschheit insgesamt berücksichtigen und nach dieser Maxime handeln.
In diesem Sinn möchten wir aber nicht nur reden und die Verantwortung auf andere
abwälzen, sondern wir möchten stattdessen ein gutes Beispiel geben - möchten aktiv
sein, handeln und unseren Beitrag dazu leisten, damit die Welt, in der wir leben zumindest in unserem kleinen, überschaubaren Rahmen - ein kleines bisschen
glücklicher, erfolgreicher, liebevoller, friedvoller, freudvoller, schöner und besser wird.
Deshalb haben wir mit Freunden schon vor einigen Monaten einen gemeinnützigen
Verein in der Schweiz gegründet – den Verein „TRIUNITY Internationale Akademie für
holistisches Bewusstsein“. Der Verein ist im Handelsregister in Herisau im Kanton
Appenzell Ausserrhoden eingetragen und wird international über alle Ländergrenzen
hinweg aktiv sein.
Im Rahmen dieses Vereins werden wir ein internationales, geistig-spirituelles Netzwerk
von Gleichgesinnten schaffen, in dem sich jeder auf seine Weise einbringen und
gleichzeitig auf vielfältige Weise selbst von der Gemeinschaft profitieren kann.
Der Verein soll eine Stätte für Begegnung und Kommunikation sein, ein „Think-Tank“ für
Wissen und Weisheit, für mutige Visionen und erfrischende Ideen, ein Ort für
lösungsorientiertes Denken und praktische Lebenserfahrung, so dass die beteiligten
Mitglieder einerseits an einer höheren Vision schöpferisch mitwirken und sich
andererseits auf ihrem individuellen Erfolgsweg gegenseitig helfen, unterstützen und
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.

Möchten Sie von den vielfältigen Möglichkeiten des Vereins profitieren?
Dann werden SieMitglied im Verein!

Nähere Einzelheiten und Details erfahren Sie in einem kostenfreien Webinar, das
wir unter dem Titel „Lieber gemeinsam statt einsam – Chancen und Möglichkeiten
für Vereinsmitglieder“ an zwei verschiedenen Terminen anbieten und zu dem wir
Sie herzlich einladen.

Hier erfahren Sie dann alles Weitere, z.B. welche speziellen Vorteile Sie durch eine
Mitgliedschaft erwerben und was Sie dadurch an Nutzen für sich generieren
können.

Webinar
„LIEBER GEMEINSAM STATT EINSAM“
- Chancen und Möglichkeiten für alle Vereinsmitglieder -

Dienstag, 29.09.2015 –
20.00 bis 21.00 Uhr

Donnerstag, 01.10.2015 –
20.00 bis 21.00 Uhr
Hier geht's zur Anmeldung ... wir freuen uns schon auf Sie!

5. Kostenfreier Informationsabend zum Thema "TimeWaver"

Am 30.09. und 25.11.2015 wird Marcus Schmieke, der Wissenschaftler, Physiker und
Erfinder der TimeWaver-Informationsfeldysteme,
Informationsfeldysteme, jeweils einen Vortrag in DE-München
DE
und am neuen Standort des QuantiSana GesundheitsZentrums im Schloss Wartensee
in CH-Rorschacherberg
Rorschacherberg halten und seine kreativen und inspirierenden Gedanken zur
TimeWaver-Technologie
nologie vorstellen.
Von 18.00 bis 20.00 Uhr wird er jeweils über TimeWaver und die TimeWaverTimeWaver
Technologie philosophieren und die Gerätesysteme TimeWaver Med vorstellen. Nach
der Pause wird er dann ergänzend den TimeWaver BIZ (Business) zur
Unternehmensanalyse
se 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
TimeWaver Idee hinaus. Deshalb lohnt
sich ein Besuch allemal - zum
zum einen, um sich von den Möglichkeiten der TimeWaverTimeWaver
Technologie verblüffen zu lassen, aber zum anderen auch, um seinen geistig-spirituellen
geistig
Horizont zu erweitern. Denn Marcus Schmieke ist nicht nur ein begnadeter Physiker und
Visionär, sondern auch ein inspirierender
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.

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

Mittwoch, 30.09.2015
Hotel Holiday Inn, Inselkammerstr. 7 - 9, DE-82008 Unterhaching
***
Mittwoch, 25.11.2015
QuantiSana GesundheitsZentrum AG, Wartensee 2, CH-9404
Rorschacherberg
- jeweils von 18.00 bis ca. 21.30 Uhr Dieser Vortrag ist für alle Gäste kostenfrei!
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!
Anmeldung werden erbeten per Email: b.sohler@timewaver-vertrieb.eu

Schlusszitat:

"Wenn uns ein ausserhalb unseres Ichs
liegendes gemeinsames Ziel mit anderen Menschen
brüderlich und schwesterlich verbindet,
dann allein atmen wir frei.“

(Quelle:Saint-Exupére – Wind, Sand und Sterne)

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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