27.10.2015

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,

nach nur 4 Wochen zählt unser Verein TRIUNITY Internationale Akademie für
holistisches Bewusstsein schon 49 Mitglieder. Und weitere Anträge für eine
Mitgliedschaft sind auf dem Weg zu uns. Das ist ganz grossartig, ein schöner Anfang das freut uns sehr.
Für alle Interessenten, die sich über die Idee, den Zweck und die Ziele des Vereins
näher informieren wollen, haben wir die wichtigsten Punkte noch einmal kurz schriftlich
zusammen gefasst: Die Idee – Der Zweck/die Ziele des Vereins – Das Angebot:
ngebot: Der
Nutzen einer Mitgliedschaft – Wer kann Mitglied werden? – Mitgliedsbeiträge – Antrag
auf Mitgliedschaft

Die Zusammenfassung "Die Idee – Der
Zweck/die Ziele des Vereins – Das Angebot:
Der Nutzen einer Mitgliedschaft – Wer kann
Mitglied werden? -Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge – Antrag
auf Mitgliedschaft" finden Sie hier ...

Darüber hinaus erinnern wir auch gerne noch einmal an unsere nächsten Aktivitäten
Aktivit
und
Seminare ...

1. Seminar „FASZINATION LEBEN – einfach glücklich und erfolgreich“
→ erstmals im Hotel Schloss Wartensee, CH-9404
CH 9404 Rorschacherberg
→ für Sie und möglicherweise auch für Ihre guten Freunde und
Bekannte!

Erstmals veranstalten wir das Zwei-Tage-Seminar
Zwei
“FASZINATION LEBEN – einfach
glücklich und erfolgreich“ im Hotel Schloss Wartensee, CH-9404
CH 9404 Rorschacherberg.
Dafür haben wir eigens den wunderbaren Schlosssaal angemietet, mit einem herrlichen
Blick über den Bodensee, sodass dieses Seminar in einem besonders erhebenden
Ambiente stattfinden wird.
Sofern Sie Ihrem beruflichen oder privaten Leben noch den einen oder 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
auszubrechen und möglicherweise etwas Neues und Grossartiges in Angriff zu nehmen;
aber auch den Mut, sein
in wahres schöpferisches Potenzial zu erforschen, seinem
eigenen Herzen zu folgen und ganz bewusst und mit Leichtigkeit das Leben zu
realisieren, das Sie schon immer für sich erträumt haben.

Mit Leichtigkeit und Freude in eine grossartige Zukunft!

"FASZINATION
SZINATION LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich"

05.12. bis 06.12.2015
Hotel Schloss Wartensee
in CH-9404
9404 Rorschacherberg
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. Aufgrund
ufgrund grosser Nachfrage: "AUFTRETEN! REDEN! BEGEISTERN!"
... ein wahrer Quantensprung für Ihre persönliche Entwicklung!
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.
In diesem Seminar lernen Sie - mit viel Spaß und auf einfache, spielerische Weise sicher und wirkungsvoll aufzutreten und glaubwürdig und überzeugend zu sprechen.
Rhetorisches Geschick, natürliche Autorität und Körpersprache verschmelzen
verschmelzen zu einer
überzeugenden und glaubwürdigen Persönlichkeit. 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 in ihrem Umfeld noch sicherer, überzeugender und souveräner auftreten
wollen. Es wird Ihre berufliche und private Kommunikationsfähigkeit erheblich
verbessern und Ihre persönliche Ausstrahlung enorm erhöhen.
Ein wahrer Quantensprung für Ihre persönliche
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)
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier ...

3. "Channeling-Ausbildung"
Ausbildung" - Start der 1. Ausbildungsstaffel 2016

Wir Menschen sind aus energetischer Sicht alle geistig-spirituelle
geistig spirituelle Wesen. Deshalb
D
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
m 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 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 gereinigt, geklärt, erweitert und aktiviert.
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 Prozess der Energieanhebung integriert.
integr
Start der 1. Ausbildungsstaffel im Jahr 2016
Der direkte Draht zum Universum ...
und der schnellste Weg zur eigenen Meisterschaft!

"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!
Für diese Ausbildung haben wir ein schönes und idyllisch gelegenes Hotel ausgesucht,
ausgesuch 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
Anre
in Kauf zu nehmen.

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

Diese Ausbildung zum "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
hnsucht 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 geben wollen.
Mit dieser Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH
H für Lebensmanagement und
Transformation“ öffnen wir Ihnen das Tor zu einer glücklichen, erfolgreichen und
sinnerfüllten Zukunft - zu wahrer Liebe, immerwährender Freude, unendlicher
Fülle, grenzenloser Freiheit und einem tiefen inneren Frieden.
Nur hindurchgehen
rchgehen 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!
Vereinsmitgliede
Sonderkonditionen für "Lebenslehrer und Transformations-Coaches"
Coaches"

Bemerkung: Die neu konzipierte Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH“ enthält nur
ca. 50% der Seminarinhalte früherer Ausbildungen zum "Lebenslehrer und
Transformationscoach".. Die restlichen 50% sind neue Themen mit den Schwerpunkten:
Erfolgspsychologie, Neuro--Assoziation, Mental- und Empathie-Coaching,
Coaching, Human
Ressources und vieles andere mehr.
Aus diesem Grund können alle von uns bereits ausgebildeten "Lebenslehrer und
Transformations-Coaches"
Coaches" als Wiederholer zum halben Preis teilnehmen.
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

5. Kostenfreier Vortrag zum Thema "TimeWaver" in München (DE) und
Rorschacherberg (CH)

Am Mittwoch, 18.11. und 25.11.2015 wird Marcus Schmieke, der Wissenschaftler,
Physiker und Erfinder der TimeWaver-Informationsfeldysteme, jeweils einen Vortrag in
DE-München und in CH-Rorschacherberg geben und seine kreativen und inspirierenden
Gedanken zur TimeWaver-Technologie vorstellen.
Von 18.00 bis 20.00 Uhr wird er über die TimeWaver-Technologie philosophieren und
das Gerätesystem TimeWaver Med vorstellen. Nach der Pause wird er dann ergänzend
den TimeWaver Frequency und den neuen 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 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 Änderungen der Veranstaltungsdetails
informieren können - vielen Dank.

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

Mittwoch, 18.11.2015
Hotel Holiday Inn, Inselkammerstr. 7 - 9, DE-82008 Unterhaching
***

Mittwoch, 25.11.2015
QuantiSana GesundheitsZentrum AG, Hotel Schloss Wartensee,
Wartensee 1, CH-9404
CH
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:

"Ein sicherer Beweis für wahre Selbstverwirklichung ist es,
wenn ihr dauerhaft und bedingungslos glücklich seid"
(Paramahansa Yogananda - indischer Weiser und Philosoph)

In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Wochen und Monate.
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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