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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Gäste,
in so unruhigen Zeiten wie diesen, in denen das Leben so schnell enden kann,
ist es umso wichtiger, sich selbst wichtig zu nehmen, auf sein Herz zu hören
und mutig seinen Träumen und Wünschen zu folgen.
Verbringe die Tage möglichst mit Menschen, die Du liebst - mit Menschen, die
Dich inspirieren und die Dich immer wieder ermutigen, an Dich und Deinen
Weg zu glauben. Ergreife mutig die Chancen, die Dir das Leben bietet und
mach Dir keine allzu grossen Gedanken, was andere darüber denken könnten.
Sei Dir immer bewusst:
ewusst: Es ist Dein Leben, es sind Deine Entscheidungen, es
sind Deine Träume und Deine Wünsche. Also lass Dir nichts einreden: Das
Leben ist wunderbar – auch und erst recht in Zeiten wie diesen!
Und noch eines ist uns heute wichtig: Falls Du ein Kind hast (oder auch mehr) dann sag Deinem Kind (oder Deinen Kindern) jeden Abend vor dem
Einschlafen diese 5 Sätze:
1. Du bist klug.
2. Du bist stark.
3. Du bist wunderbar.
4. Du bist geliebt.
5. Du kannst alles schaffen, was du schaffen willst.
Wenn Du dies jeden Abend tust, werden sich diese Sätze von Mal zu Mal
immer tiefer im Unterbewusstsein Deines Kindes verankern und damit ein
unerschütterliches, geistiges Fundament bilden, das für sein Leben von
unschätzbarem Wert ist. Je früher Du damit beginnst,
st, desto besser!
Und wenn Du noch kein Kind hast oder Deine Kinder möglicherweise schon
aus dem Haus sind und ihr eigenes Leben führen, dann sag es doch einfach
Dir selbst : jeden Abend vor dem Einschlafen : wieder und wieder und
immer wieder:

1. Ich bin klug!
2. Ich bin stark!
3. Ich bin wunderbar!
4. Ich bin geliebt!
5. Ich kann alles schaffen, was ich wirklich schaffen will!
Wie schon gesagt: Das Leben ist wunderbar! Gerade in Zeiten wie diesen,
sollten wir uns dessen immer wieder bewusst sein!

I. TRIUNITY SEMINARE mit wöchentlicher TV-Sendung
TV Sendung jeweils
am Dienstag!
Wie im letzten Mailing bereits mitgeteilt, produziert das QuantiSana
GesundheitsZentrum in der Schweiz seit 01.07.2016
01.07.2016 ein eigenes Sendeformat,
das unter dem Namen >QuantiSana.TV< täglich von Montag bis Freitag vom
Privatsender Schweiz5 ausgestrahlt wird.
Im Rahmen dieses Projektes spielt auch >TRIUNITY
>
SEMINARE<
< eine
wichtige Rolle, denn der Dienstag ist unser Sendetag.
Das heisst, seit Anfang Juli wird an jedem Dienstag im Rahmen des
Sendeformates >QuantiSana.TV< eine 30-minütige
30
TRIUNITY-Sendung
Sendung
ausgestrahlt – immer mit einem speziellen Thema oder einer bestimmten
Botschaft.
Bis dato wurden 16 Sendungen aufgezeichnet und die ersten 7 in den letzten
Wochen bereits gesendet.

Alle bereits gesendeten TRIUNITY-Sendungen können auch im
Nachhinein jeweils immer unter folgendem Link aufgerufen werden:
http://quantisana.ch/quantisana-tv/quantisana-tv-bibliothek/beitraege-triunityseminare/

Ausserdem sind wir im Rahmen dieses Sendeformates auch für die Planung,
Organisation und zum Teil auch für die Durchführung aller Sendungen für die
Marke >TimeWaver< verantwortlich. Diese werden dann jeweils wöchentlich
an jedem Montag ausgestrahlt.
Falls es Dich interessiert: Alle TimeWaver-Sendungen können auch im
Nachhinein jeweils immer unter folgendem Link aufgerufen werden:
http://quantisana.ch/quantisana-tv/quantisana-tv-bibliothek/beitraegetimewaver/

Darüber hinaus findest Du auf QuantiSana.TV jeweils am Mittwoch
interessante Sendungen mit Dr. Heinz Reinwald, einem weltweit
renommierten Spezialisten für Ernährungswissenschaft und OrthomolekularMedizin : am Donnerstag mit Prof. Dr. J.G. Ionescu, Spezialklinik für
Allergien und Haut- und Umwelterkrankungen : und am Freitag mit Airnergy,
eine neuartige Sauerstoffenergietherapie (SET) zur Regulation der Lunge, der
Herzratenvariabilität und des Zentralen Nervensystems. Alle diese Sendungen
findest Du hier >>>

II. Einladung zum nächsten Live-Webinar!
Dies ist eine herzliche Einladung zu unserem nächsten Live-Webinar, an dem
Du ganz bequem von Zuhause aus via Internet teilnehmen kannst – die
Teilnahme ist kostenfrei:

Live-Online-Webinar

„Geht nicht, gibt´s nicht – die
Spielregeln für gutes
Gelingen!“
Dienstag, 20.09.2016
Zeitraum: 20.00 bis 21.15 Uhr
Hier geht's zur Anmeldung zu
diesem Webinar >>>
Nach einer kostenlosen Anmeldung bei der Plattform "Sofengo" und der GratisBuchung des Webinars erhältst Du per Email Deinen persönlichen Zugangslink
zum virtuellen Seminarraum.
Im Normalfall genügt zur Teilnahme die normale Internetverbindung - wir
empfehlen allerdings ein zusätzliches Lautsprechersystem für eine bessere
Tonqualität. Bitte führe auf jeden Fall schon rechtzeitig im Vorfeld des
Webinars die von Sofengo angebotene "Systemprüfung" durch und teste den
Zugang zum virtuellen Seminarraum, damit Du dann ungetrübte Freude am
Webinar hast und die Teilnahme nicht an technischen Problemen scheitert.
Du kannst diese Einladung gerne an Freunde und Bekannte weiter geben
oder sie auch über Facebook teilen. Wir freuen uns über jeden Gast, der
offen für neue Gedanken ist und Interesse an unseren Themen zeigt.

III. Hilfreiche TRIUNITY Seminare und Ausbildungen
„Man kann einem Menschen nichts lehren –
man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken."
(Galileo Galilei)

1. Intensiv-Seminar
Seminar „FASZINATION LEBEN“

→ Letztmalig im Jahr 2016 – diesmal in CH-5000 Aarau
→ AUSGEBUCHT - NUR NOCH WARTELISTE!!!
Mit Leichtigkeit und Freude in eine wundervolle Zukunft!

"FASZINATION LEBEN einfach glücklich und
erfolgreich"
09.09. bis 10.09.2016
in den Praxisräumen
von Angelika Bless
in CH-5000 Aarau
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
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, seine Energien anzuheben, seine

Bewusstseinstore zu öffnen und sich auf geistig-seelischer
geistig
scher Ebene mit der
lichten Welt der Engel und aufgestiegenen Meister zu verbinden.
Channeling ist ein effektiver Weg, um die Bewusstseinstore nach Innen
aufzustossen und sein wahres, unbegrenztes und schöpferisches Wesen
wieder zu entdecken und es auf vollkommene
vollkommene Weise zum Ausdruck zu
bringen. Channeling ist somit auch ein schneller Weg zur eigenen spirituellen
Meisterschaft – aus unserer Sicht der schnellste Weg.
In dieser Ausbildung durchläufst Du in relativ kurzer Zeit einen liebevollen
Bewusstseinsprozess, wie Du ihn noch niemals zuvor so erlebt hast. Mit
effektiven Energieübungen, mit geführten und vor allem gechannelten
Meditationen werden alle Kanäle im feinstofflichen Energiesystem gereinigt,
erweitert und aktiviert. Dabei erlebst Du eine deutliche Expansion und
Anhebung Deiner Realität auf 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 und Details erfährst Du hier >>>

3. Das Powertraining "HERZ-MATRIX - die Quelle Deiner Kraft"
→ Hier bist Du richtig, wenn Du Dein wahres, inneres Potenzial auf das
nächsthöhere Level anheben und entfalten willst!
→ Dieses Seminar verleiht dem 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 :
und Du verwandelst gleich hier im Seminar 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
Lebensumstände bewusst 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 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“

→ Das spirituelle Seminar-Highlight
Seminar
in jedem Jahr!
→ Eine Forschungsreise in die Liebe und das Lieben ... mit Hilfe und
Unterstützung der geistigen Welt!
→ Nur noch 9 Plätze frei – schnell anmelden, um Dir Deinen Platz zu
sichern!
Wir alle wurden aus der Liebe des Universums geschaffen, um Liebe zu
verkörpern und Liebe zu sein. Das Überschreiten dieser Schwelle hin zur
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 von den
Aufgestiegenen Meistern durchgeführt wird. Sie bestimmen die Themen und
Inhalte dieser Tage, abgestimmt auf die wirklichen Bedürfnisse
Bedü
der
anwesenden Menschen. Wir verstehen uns während dieser Zeit lediglich als
die Moderatoren der geistigen Welt, die deren Botschaften auf die eine oder
andere Weise interpretieren und kommentieren.
Deshalb ist dieses Seminar auch für Wiederholer immer wieder so wertvoll weil es jedes Mal anders ist und alle Teilnehmer aus diesen Tagen immer
wieder neue Eindrücke, neue Inspirationen und neue Erfahrungen mitnehmen
können.

"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
Details erfährst Du hier >>>

IV. Einladung zu einem Vortrag mit Marcus Schmieke zum
Thema "TimeWaver – Deine Verbindung zum Informationsfeld"
L
L in DE-München
München und CH-Aarau

Am 07.09. und 08.09.2016 wird Marcus Schmieke - der Wissenschaftler,
Erfinder und Entwickler der TimeWaver-Technologie
TimeWaver
- jeweils einen Vortrag in
DE-München
München und ebenso in CH-Aarau
CH Aarau halten und seine kreativen Gedanken
zur TimeWaver-Technologie
Technologie vorstellen.
Aus der
er Erfahrung vergangener Vorträge sind die Auftritte von Marcus
Schmieke für alle Teilnehmer stets sehr inspirierend und werthaltig, weit über
die TimeWaver-Idee
Idee hinaus. Deshalb lohnt sich ein Besuch allemal - zum
einen, um sich von den Möglichkeiten der TimeWaver-Technologie
T
Technologie verblüffen
zu lassen, aber zum anderen auch, um seinen geistig-spirituellen
geistig spirituellen Horizont zu
erweitern. Denn Marcus Schmieke ist nicht nur ein begnadeter Wissenschaftler
und Visionär, sondern auch ein inspirierender Philosoph mit den spirituellen
spirit
Wurzeln in der vedischen Kultur.

Zu diesen kostenfreien Abendveranstaltungen 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"
Vortragsabend mit Marcus Schmieke, dem Wissenschaftler, Physiker und
Entwickler der TimeWaver-Informationsfeldsysteme
TimeWaver
Mittwoch, 07.09.2016
Hotel Holiday Inn, Inselkammerstr. 7
- 9, DE-82008
82008 Unterhaching
***
Donnerstag, 08.09.2016
Gasthof zum Schützen AG
Schachenallee 39, CH-5000
5000 Aarau
- 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

Schlusszitat:

„Wenn du etwas haben möchtest, was du noch nie gehabt hast,
dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast.“
(Konfuzius)

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

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler

TRIUNITY SEMINARE
Schmied
Schmied-Kochel-Weg
5a * DE-83700 Rottach-Egern
Telefon +49(0)8022 6059 * Telefax +49(0)8022 670191
Email: info@triunity.eu * www.triunity.eu

Impressum
TRIUNITY SEMINARE LIMITED
GF Alexandra Wuriltzer
Schmied-Kochel-Weg 5a
DE-83700 Rottach-Egern
Telefon: +49(0)80226059
Telefax: +49(0)8022670191
E-Mail: info@triunity.eu

Handelsregistergericht: München HRB
Handelsregisternummer: 155102
Umsatzsteuer-ID: DE239508441
Steuernr. 2325 02524669437
Aufsichtsbehörde: Finanzamt HannoverNord

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.

