10.06.2016

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
wir sind gerade dabei, 8 TV-Sendungen
TV Sendungen vorzubereiten, die nächste Woche für
den Privatsender Schweiz5 aufgezeichnet werden. Hintergrund dafür ist, dass
Schweiz5 ab 01.07.2016 auf Satellit umstellen und sein Programm über
ASTRA senden wird. Das bedeutet, alle Programme des Senders können ab
diesem Zeitpunkt über Satellit europaweit von ca. 2,5 Millionen Haushalten
empfangen werden und weitere ca. 250.000 Haushalte
H
- allein in der Schweiz können über Kabel dabei sein. Dies ist ein gewaltiger Schritt für Schweiz5, mit
unerschöpflichen Möglichkeiten für alle Beteiligten.
Unser Partner, das Expertenteam des QuantiSana GesundheitsZentrums in
Rorschacherberg, in
n der Schweiz, wird dabei eine ganz besondere Rolle
spielen und über Schweiz5 zukünftig mit dem Sendeformat >QuantiSana.TV
>QuantiSana.TV <
täglich von Montag bis Freitag eine eigene Sendung ausstrahlen – mit
spannenden Gesprächen, Informationen und Hintergrundberichten zu den
Themen Gesundheit, Umwelt, Ernährung und Medizin – darüber hinaus wird in
diesem Sendeformat auch der ganzheitliche Mensch und seine individuelle
Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt stehen.
Wir dürfen nun bei diesem Projekt von Anfang an mit dabei
dabei sein und aktiv
mitwirken. So wird >TRIUNITY
TRIUNITY SEMINARE < ab Juli 2016 wöchentlich eine
eigene Sendung bekommen und an jedem Dienstag mit einem spannenden
und interessanten Thema im Bereich Bewusstseinsentfaltung,
Persönlichkeitsentwicklung und Lebensmanagement
Lebensmanagement seinen Beitrag leisten.
Damit erhalten wir nun die aussergewöhnliche Möglichkeit, jede Woche
Zigtausende von Menschen europaweit direkt anzusprechen und sie für unsere
Ideen und Anliegen, aber auch für die TRIUNITY Akademie, unseren
gemeinsamen Verein,
ein, zu begeistern. Für diese wunderbare Gelegenheit sind
wir dem Leben, aber auch unseren Freunden bei QuantiSana unendlich
dankbar.
Darüber hinaus sind wir im Rahmen des Sendeformates >QuantiSana.TV<
>QuantiSana.TV<
auch noch für den Montag zuständig und produzieren jeweils
jeweils für diesen
Sendeplatz eine eigene Sendung zum Thema TimeWaver – Deine
Verbindung zum Informationsfeld,
Informationsfeld die dann ebenfalls wöchentlich und

jeweils am Montag, gesendet wird.
Hier werden dann viele Ärzte, Therapeuten und Patienten zu Wort kommen,
aber auch andere kompetente Persönlichkeiten, die über ihre Erfahrungen mit
TimeWaver und den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten berichten werden.
Denn TimeWaver steht einerseits für ein umfassendes medizinischtherapeutisches Gesundheitskonzept, das den Anforderungen unserer Zeit in
vollem Umfang entspricht. Andererseits bietet die TimeWaver-Technologie mit der auch wir seit Jahren sehr erfolgreich in unseren Seminaren und
Coachings arbeiten - über die Medizin hinaus viele Möglichkeiten, um sie auch
in anderen Bereichen erfolgversprechend einzusetzen – z.B. in den Bereichen
Lebensberatung, Lebensmanagement, Erfolgscoaching,
Unternehmensoptimierung, Personalwesen, Projektbegleitung,
Leistungssteigerung im Sport und vieles andere mehr.
Unter Ziffer 6. informieren wir Dich heute kurz über den neuen TimeWaver
Home – das private Patientengerät für zuhause – mit mehr als 50
automatisierten Programmen für alle weit verbreiteten und chronischen
Krankheiten. Dies könnte für den einen oder anderen durchaus wichtig und
interessant sein.
Du siehst, es ist einiges los bei TRIUNITY SEMINARE. Auch wir entwickeln
uns im Fluss der Zeit stetig weiter. Diese TV-Geschichte ist jetzt der nächste
Schritt und gibt uns die Möglichkeit, nun das nächsthöhere Level unserer
Entwicklung mit grosser Liebe und Freude anzugehen.
Was ist das nächsthöhere Level in Deiner persönlichen Entwicklung?
Was ist das nächsthöhere Level in der Entwicklung Deiner Partnerschaft?
Was ist das nächsthöhere Level in Deiner beruflichen Entwicklung? Was
ist das nächsthöhere Level in Deiner Spiritualität?
Einige hilfreiche und wertvolle Antworten findest Du sicher in den folgenden
Seminaren, die wir Dir heute ganz besonders ans Herz legen wollen!

1. Raus aus dem Hamsterrad ... und rein ins Leben"

Intensiv-Seminar „FASZINATION LEBEN“
→ diesmal in DE-87724 Ottobeuren bei Memmingen!
Dieses Intensivseminar eröffnet Dir neue Gedanken, 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 es
schafft 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 Du schon immer für Dich erträumt hast.

Mit Leichtigkeit und Freude in eine wundervolle Zukunft!

"FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und
erfolgreich"

01.07. bis 02.07.2016
im Parkhotel Maximilian
in DE-87724
87724 Ottobeuren
Sonderkonditionen für Wiederholer
dieses Seminars!
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier ...
WICHTIG: Dieses Seminar gilt als Voraussetzung zur Teilnahme an der
"Channeling-Ausbildung"
Ausbildung" oder auch an der Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE
COACH für Lebensmanagement und Transformation".
Transformation"

2."CHANNELING-AUSBILDUNG"
AUSBILDUNG" – Start der zweiten
Ausbildungsstaffel 2016
→ Dein direkter Draht zum Universum!
→ Noch nie war es so 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
ver
- 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 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 durchläufst Du in relativ kurzer Zeit einen liebevollen
Bewusstseinsprozess, wie Du ihn noch niemals
niemals zuvor so erlebt hast. Mit
effektiven Energieübungen und gechannelten Meditationen werden alle Kanäle
im feinstofflichen Energiesystem gereinigt, geklärt, erweitert und aktiviert.
Dabei erlebst Du eine deutliche Expansion und Anhebung Deiner Realität auf
au
allen Ebenen – sowohl mental, emotional und spirituell als auch physisch und
energetisch. Dein gesamtes Wesen ist also in diesen liebevollen Prozess der
Energieanhebung integriert.

"CHANNELING"CHANNELING
AUSBILDUNG"
- multidimensionale
Kommunikation mit der
geistigen Welt Teil I vom 29.09. bis 03.10.2016
Teil II vom 26.10. bis 30.10.2016
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 Erfolg" oder "Einfach glücklich - im Einklang mit der geistigen Welt" oder
„HERZ MATRIX – die Quelle deiner Kraft“
Weitere Informationen
onen und Details erfährst Du hier >>>

3. Hier bist Du richtig, wenn Du es wirklich ernst meinst und
Dein wahres, inneres Potenzial auf das nächsthöhere Level
anheben willst!

Das Powertraining "HERZ-MATRIX - die Quelle Deiner
iner Kraft"
•

Neuer Termin: Aufgrund der grossen Nachfrage ein weiteres Mal!

•

Dieses Seminar verleiht Deinem Geist Flügel und führt Dich direkt zur
Quelle Deiner Kraft

Das Powertraining
zur Aktivierung und Befreiung des inneren Potenzials
... eine Kraft in Dir wie Dynamit

"HERZ-MATRIX - die Quelle
Deiner Kraft""
- Vertrauen schaffen, Grenzen
überschreiten, Wünsche und
Träume realisieren 04.11. bis 06.11.2016
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren
(Region Bodensee)

Wichtig:
Keine Voraussetzungen für dieses Seminar - JEDER kann teilnehmen!
Aufgrund der Intensität des Seminars sind nur max. 25 Teilnehmer
möglich!
In diesem Seminar erfährst Du die 5 Geheimnisse, die immer wieder Freude
und Leichtigkeit verhindern und meist auch den Erfolg nur tröpfeln lassen J
und Du verwandelst gleich hier im Seminar Deine
Deine ganz persönlichen Defizite
und schaffst Dir neue, kraftvolle und unterstützende Power-Tools
Power Tools für Erfolg und
wahre Erfüllung!
Wer die Gesetze des Herzens kennt und die Kraft der eigenen
Schöpfermacht in sich spürt, sich selbst und seine Lebensumstände
bewusst
sst und gezielt verändern zu können, erhält nicht nur sein
Selbstbewusstsein zurück, sondern auch das so wichtige Urvertrauen in
sich und in's Leben. Wir fühlen uns freudvoller, kraftvoller und in jeder
Weise auch sicherer. Wir fühlen uns als wichtiger Teil
Teil einer Welt, die wir
ganz bewusst nach unseren Wünschen und Vorstellungen verändern und

gestalten können.
Versprechen: Diese Tage werden Dein Leben in vielerlei Hinsicht zum
Positiven verändern!
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier >>>

4. „DIE FORMEL GOTTES – der Schlüssel für das Tor zum
Himmel“
Dieses Seminar ist wahrlich das spirituelle Seminar-Highlight in jedem
Jahr – eine Forschungsreise in die Liebe und das Lieben ... mit Hilfe und
Unterstützung der geistigen Welt!
Wir alle wurden aus der Liebe des Universums geschaffen, um Liebe zu
verkörpern und Liebe zu sein. Das Überschreiten dieser Schwelle hin zur
zu
wahren, vollkommenen und universellen Liebe, wurde von den grossen
Meistern aller Zeiten auch „ATMAN - das Tor zum Himmel" genannt.
Wichtiger Hinweis: Dieses Seminar ist deshalb so einzigartig, weil es vom
Inhalt her von den Aufgestiegenen Meistern durchgeführt
durchgeführt wird. Sie bestimmen
die Themen und Inhalte dieser Tage, abgestimmt auf die wirklichen
Bedürfnisse der anwesenden Menschen. Wir verstehen uns während dieser
Zeit lediglich als die Moderatoren der geistigen Welt, die deren Botschaften auf
die eine oder
der andere Weise interpretieren und kommentieren.
Deshalb ist dieses Seminar sowohl für Erstbesucher als auch für Wiederholer
so wertvoll ... weil sie in diesen Tagen ein Seminar bekommen, das ihnen völlig
neue Eindrücke, neue Inspirationen und neue Erfahrungen
Erfahrungen bescheren wird.

"DIE FORMEL GOTTES"
- der Schlüssel für das Tor
zum Himmel vom 17.11. bis 20.11.2016
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren
(Region Bodensee)

Wichtig:
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder TRIUNITY AKADEMIE „Gold“ und
auch für alle Wiederholer dieses Seminars!
Weitere Informationen und Details erfährst Du hier >>>

5. Kostenfreier Vortrag zum Thema "TimeWaver" in München (DE)
und Rorschacherberg (CH)
Am 29.06. und am 30.06.2016 wird Marcus Schmieke, der Wissenschaftler,
Wissenschaftler,
Physiker und Entwickler der TimeWaver-Technologie,
TimeWaver Technologie, jeweils einen Vortrag in DEDE
München und in CH-Rorschacherberg
Rorschacherberg (Bodensee) geben und seine kreativen
Gedanken zur TimeWaver-Technologie
TimeWaver
vorstellen.
Aus der Erfahrung vergangener Vorträge sind alle
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 einen, um sich von den Möglichkeiten
der TimeWaver-Technologie
Technologie verblüffen zu lassen, aber zum anderen auch, um
seinen geistig-spirituellen
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
dveranstaltungen bist Du herzlich eingeladen!
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Dich zu einem dieser Vorträge begrüssen
dürfen - gerne auch mit weiteren interessierten Gästen, die Du gerne mitbringen
kannst.

"TimeWaver - Deine Verbindung zum Informationsfeld"
sfeld"
Vortragsabend mit Marcus Schmieke, dem Wissenschaftler, Physiker und
Entwickler der TimeWaver-Informationsfeldsysteme
TimeWaver
Mittwoch, 29.06.2016
Hotel Holiday Inn, Inselkammerstr. 7 - 9,
DE-82008
82008 Unterhaching
***
Donnerstag, 30.06.2016
Hotel Schloss Wartensee, CH-9404
CH
Rorschacherberg
- jeweils von 18.00 bis ca. 21.30 Uhr Dieser Vortrag ist für alle unsere Gäste
kostenfrei!
Wir bitten 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.
Anmeldung werden erbeten per Email:
b.sohler@timewaver-vertrieb.eu

6. Gesundheit in meiner Hand: Der neue und umfangreich erweiterte
TimeWaver Home für zuhause und unterwegs - Limited
ted Edition - zum

Einführungspreis!
Gesundheit beginnt in der Zelle – eine starke Zellmembranspannung ist die Basis
für Gesundheit. Das Ziel ist es, mit dem TimeWaver Home – dem Patientengerät für
den privaten Gebrauch - die Zelle mit Energie zu versorgen und damit die natürliche
Zellmembranspannung wieder herzustellen und in ihre Eigenschwingung zurück zu
bringen. Das Beispiel von Nuno Nina, einem der weltweit führenden Spezialisten auf
dem Gebiet der integrativen Medizin, zeigt seit Jahren in zehntausenden
zehntausende von Fällen,
was dieser einfache Ansatz bewirken kann.
Der TimeWaver Home – dieses kleine Allround-Genie - hat das Leben vieler
Menschen, Patienten und Therapeuten nachhaltig verändert. Viele möchten ihn als
täglichen Begleiter nicht mehr missen.

Nun kommt der TimeWaver Home in einer neuen und erheblich
umfangreicheren Version auf den Markt. Mit mehr als 50 neuen
Automatisierungen für weit verbreitete und chronische Krankheiten und den
Schwingungsmustern der 12 Schüßler-Salze ist diese auf 200 Stück limitierte
Sonderedition des TimeWaver Home - bei gleichem Preis – für Kunden noch
wertvoller und attraktiver geworden.
Enthalten sind z.B. folgende neu automatisierten Therapieprogramme:
Allergien – Arthrose – Bluthochdruck – Bronchitis – Burnout – Alzheimer/Demenz –
Depression – Diabetes – Herz – Körpergewicht/ Fettverbrennung – Epilepsie – Gicht
- Schlaganfall - Potenz – Prostata – Infektionen – Mandelentzündung –
Kopfschmerzen – Multiple Sklerose – Parkinson – Krampfadern –Schilddrüsenüber
Schilddrüsenüberbzw. Unterfunktion – Tinnitus – Magen-Darm-Grippe – Abwehrsystem – Erkältung –
Augen/Sehen – Regelschmerzen – Dermis -Rückenschmerzen – Wechseljahre –
Haarwachstum – Darmträgheit – Beweglichkeit – Hormone – Sucht – Nerven –
Schlaf – innere Balance – Schmerzen – Lebenskraft - Unverträglichkeiten
Zusätzlich sind enthalten:
nthalten:
•
•
•
•
•

7 bewährte Programme aus dem Nuno Nina Goldzyklus
12 Deep Cycle Automatisierungen von Jan Fredrik Poleszynski - Uno Vita
Klinik für integrative Medizin, in Norwegen.
Digitale Schüßlersalze (die Schwingungsmuster der 12 Schüßler-Salze)
Schüßler
Digitale Homöopathie (die Schwingungsmuster von mehr als 50
homöopathischen Mitteln)
Digitale Bachblüten (die Schwingungsmuster von 39 Bachblüten-Essenzen)
Bachblüten

Wir empfehlen: Täglich anwenden!
Das TimeWaver Home-System
System sollte am besten jeden Tag eingesetzt werden,
wer
mit
dem Ziel, die Zellen zu stärken und die natürliche Zellmembranspannung
wiederherzustellen bzw. zu stabilisieren. Die Erfahrungen von 600 Therapeuten, die
Nuno Ninas Methode in ihrem Praxisalltag einsetzen und über 2.000 Menschen, die
den TimeWaver Home mittlerweile zuhause nutzen, geben ein Beispiel, wie jeder
seine Gesundheit wortwörtlich in die eigene Hand nehmen kann.
Unser Einführungsangebot für Dich:
Der neue TimeWaver Home - Limited Edition - bis zum 31.07.2016:
•
•

10 % Rabatt beim Kauf von 1 TimeWaver
Ti
Home
15 % Rabatt beim Kauf von 3 TimeWaver Home

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Sehr gerne senden wir Dir auf Wunsch auch die aktuelle Informationsbroschüre mit
den genauen Beschreibungen aller Anwendungsmöglichkeiten!

Schlusszitat:

„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand,
das Aussergewöhnliche ihren Wert“
(Oscar Wilde)

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

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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