08.10.2016

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Gäste,
auch wenn es kaum zu glauben ist, aber der größte Teil des schmerzvollen
Leidens, findet in aller Regel nur in unserem Kopf statt. Es sind tatsächlich nur
Gedanken - oft in Verbindung mit schmerzvollen Vorstellungen - die uns
unabhängig von der Situation leiden lassen. Manchmal muss man einfach
wieder daran erinnern.
Ändere Dein Bewusstsein, ändere Deine Gedanken 0 und Du änderst damit
Deine Welt!
Es ist Deine
ne Entscheidung - alle Türen stehen Dir offen!
Unsere Seminarangebote sind z.B. eine gute Chance auf ein sinnvolles „Reset“
- nutze solche Chancen, die Dir das Leben zur Neujustierung bietet.
Wir wünschen Dir in jedem Fall eine glückliche Woche und einen in jeder
Weise „goldenen Oktober“!

I. TRIUNITY SEMINARE mit wöchentlicher TV-Sendung jeweils
am Dienstag!
Wie bereits mitgeteilt, produziert das QuantiSana GesundheitsZentrum unter
dem Dach von Schweiz5 seit 01.07.2016 ein eigenes TV-Sendeformat, das
unter dem Namen >QuantiSana.TV< täglich von Montag bis Freitag
ausgestrahlt wird. In diesem Konzept spielt auch >TRIUNITY SEMINARE<
eine wichtige Rolle, denn Dienstag ist immer unser Sendetag – bis dato
wurden bereits 14 Sendungen à 30 Minuten ausgestrahlt.
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/

Die nächste Entwicklungsstufe von QuantiSana.TV:
Ab 01.01.2017 wird QuantiSana.TV nicht mehr nur ein einfaches Sendeformat
mit täglich 30 oder 60 Minuten Sendezeit auf Schweiz5 sein, sondern im
Gegenteil: QuantiSana.TV wird ein eigenständiger TV-Sender, mit einem
eigenen TV-Programm, das 12 Stunden am Tag durchgehend von 20.00
Uhr abends bis 08.00 Uhr morgens ausgestrahlt wird.
Alleine via ASTRA kann >QuantiSana.TV< dann rund 25,7 Mio. Haushalte im
gesamten deutschsprachigen Raum erreichen - davon ca. 700.000 in der
Schweiz und rund 2,7 Mio. in Österreich. Das ist ein enormes Potenzial an
Chancen und Möglichkeiten, um etwas wirklich Sinnvolles und enorm
Hilfreiches daraus zu machen.
QuantiSana.TV wird somit ab 01.01.2017 der erste freie TV-Sender in Europa,
der ohne öffentliche Gelder - nach Schweizer Recht - über alle möglichen
Themen offen, ehrlich und exklusiv berichten wird - auch über sogenannte
Tabu-Themen. Denn es ist an der Zeit, die «Rosa Brille» abzunehmen und z.B.
die Mainstream-Meinungen offen zu hinterfragen oder auch die offiziellen
schulwissenschaftlichen oder schulmedizinischen Lehren in so mancherlei
Hinsicht auf den Prüfstand zu stellen.
Die Menschen brauchen in dieser Zeit ehrliche Aufklärung und wahre und klare
Fakten. Dieses und noch viel mehr soll in vielerlei Hinsicht bei QuantiSana.TV
gewährleistet werden.
In diesem Kontext wird auch TRIUNITY SEMINARE bei dieser
Weiterentwicklung wieder seinen Beitrag leisten und zu vielen
spannenden und hilfreichen Themen mehrmals pro Woche auf Sendung
sein.
Alles Weitere, z.B. über die geplanten Sendeformate oder auch Sendethemen
erfährst du in Kürze!

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

„RAUS AUS DER WÜSTE die Kunst des Glücks für
Fortgeschrittene“
Donnerstag, 20.10.2016
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. Zwei TRIUNITY-Seminare mit Dynamik und Kraft

„Was immer Du tun kannst oder wovon Du träumst - fange es an.
In der Kühnheit liegt Genie, Macht und Magie.“
Johann Wolfgang von Goethe

1. Das Seminar für den ganzheitlichen Erfolg als Mensch und
Persönlichkeit
→ Hier bist Du richtig, wenn Du Dein Potenzial entfalten und Dich als
Mensch und Persönlichkeit auf das nächsthöhere Level anheben
möchtest!

Das Powertraining
zur Aktivierung und Befreiung des wahren,
wahren, 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!
In diesem Seminar erfährst Du die Geheimnisse, die bei den meisten
Menschen Freude und Leichtigkeit verhindern 0 und oft auch den Erfolg nur
spärlich tröpfeln lassen.
Deshalb hat dieses Seminar folgende Höhepunkte für den Erfolg als
Mensch und Persönlichkeit:
•
•

•
•
•
•
•

Du erkennst immer mehr, wer und was Du wirklich bist und nutzt Dein
wahres, einzigartiges und schöpferisches Potenzial für Dein Leben.
Du bringst Dein wahres Potenzial stets auf das nächsthöhere Level und
erschaffst auf diese Weise immer die nächsthöhere Version von Dir
selbst.
Du gibst Deinem Leben einen tieferen Sinn und findest Deine
Berufung, wofür es sich zu leben lohnt.
Du schickst Deinen inneren Kritiker und Nörgler in Rente, der Dir schon
seit der Kindheit immer wieder Steine in den Weg gelegt hat
Du verwandelst negative und begrenzende Glaubensmuster in positive
und unterstützende Power-Tools
Power Tools für Erfolg und wahre Erfüllung.
Du stärkst Dein Urvertrauen – also Dein Vertrauen in Dich selbst und
Dein unendliches Vertrauen
Vert
in´s Leben.
Du verbindest die eigene Urkraft mit der unendlichen Kraft des
Universums und erschaffst damit potentielle Wirklichkeit!

Weitere Informationen und Details erfährst Du hier >>>

2. Das spirituelle Seminar-Highlight
Seminar
2016

→ Diamanten für Geist und Seele I und gleichzeitig der Schlüssel für
das Tor zum Himmel!
→ Hier musst Du dabei sein I am besten gleich anmelden!
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 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
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 erfährst Du hier >>>

Schlusszitat:

„Die meisten Menschen sind immer so glücklich,
wie sie es sich selbst vorgenommen haben!“
(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
sinnerfüllt Zukunft begleiten dürfen.
Mit liebevollen Grüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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