Thailand-Projekt – Grabovoi®-Zentrum in Chiang Mai
Harmonie der Schöpfung – Die Schule des ewigen Lebens

Zahlenreihen & Erfolgreiches Business
8 Tage Praxisseminar vom 4.- 11. Dezember 2022
Premiere dieses herausragenden Seminars!

Passend zum bevorstehenden Winter in Europa, heißt das Thailand-Projekt wieder jeden Menschen
in Chiang Mai willkommen – nachdem die letzten Reisebeschränkungen im Juli gefallen sind!

Zur Wiedereröffnung gibt es exklusiv ein sensationelles Seminarangebot,
lebensverändernden 8-Tage-Praxisseminar: „Zahlenreihen & Erfolgreiches Business“.

mit

dem

In Co-Präsentation führen Euch die professionellen Dozenten des weltweiten Universitätsprogramms
und Inhaber des Grabovoi® Zentrums Waldviertel, Bruno und Roswitha Gattringer durch dieses
immens wichtige und hilfreiche Seminar, denn:
die Zukunft aller Menschen – egal welchen Bildungsgrades – liegt sowohl in der Selbsterkenntnis, als
auch und in einem stets guten Auskommen! Zur Umsetzung unserer
individuellen Vorhaben, Visionen, Ideen und Träume, sollen auch immer
die erforderlichen Mittel vorhanden sein. Verknappung, Mangel, Armut
und Unterdrückung, sind künstlich erzeugte Produkte dunkler Kräfte – und
entsprechen natürlich nicht dem Ursprung unserer Erschaffung durch den
Schöpfer, der Reichtum und Überfluss für JEDEN Menschen vorgesehen
hat, nicht etwa nur für eine kleine Gruppe. Viele Menschen sind erwacht
und haben Licht in die Welt gebracht. Wohlstand, Gesundheit, Sicherheit,
Fülle – das sind nur einige der Geburtsrechte jedes Menschen. Um diese
Rechte einzufordern, können wir uns auf keine externe Macht verlassen –
das hat nun fast jeder erkannt –, sondern erschaffen uns diese schlichtweg
selbst! Der einheitliche Schöpfer hat auch jeden Menschen – jeden Alters,
mit allen Fähigkeiten ausgestattet, die Gott selbst besitzt.

Wie einfach und spielerisch das funktioniert, zeigen uns Roswitha & Bruno in ihrem 8-Tage-PraxisSeminar. Ihre intensive, jahrelange Ausarbeitung dieser so wichtigen
Rubrik aus der Lehre von Dr. Grabovoi, kommt jedem Teilnehmer in
kürzester Zeit zugute, wobei die grandiosen Erfolge auch bei ZigMillionen-Euro-Projekten unter Beweis gestellt worden sind. Die Lehre
von Grabovoi ist eben der Wissensschatz des ganzen Universums – und
er steht jedem Menschen zu!
Auch ohne jegliches Vorwissen, ist jedoch Dein offener Geist gefragt,
nämlich für eine gänzlich andere Weltsicht, als sie uns über
Jahrhunderte eingebläut wurde. Und wohin uns diese geführt hat, ist ja
weltweit unschwer zu sehen.
2022 ist das wichtigste Jahr für die Menschheit, sagt G.P. Grabovoi.
Nutze diese Zeitqualität und buche am besten sofort Deinen Flug.
Lasst uns deshalb nicht länger warten, keine Zeit verschenken, sondern sofort erfolgreich
praktizieren! Und zwar rundum verwöhnt, in der behüteten, sonnigen
Urlaubsatmosphäre einer lieblichen, immergrünen Natur – fernab von
störenden Einflüssen und querschießenden Gedanken. Dies ist für wahr
der schnellste, stabilste und schönste Weg, das eigene Leben für alle
Zeiten aktiv zum Besseren zu wandeln, was auf geheimnisvolle Weise
auch zum Wohl ALLER ist.
Höchste Zeit, den Weg des Erfolges zu beschreiten!
Anstelle von Blackouts, überteuerten Heiz- und Stromkosten, Verknappung und möglicher Unruhen,
genieße lieber die Wärme und den Luxus im Land des
Lächelns – und erschaffe Dir Dein erfolgreiches Auskommen.
Dieses Intensiv-Seminar zahlt sich 1000-fach, sogar
unzählbar, wieder für Dich aus (der bevorstehende Winter in
Europa vermutlich nicht so sehr). Ein SPA-Bereich mit 6
Massageräumen direkt unterhalb des Seminarraums, ein
großer Erlebnisgarten mit 2 Swimming-Pools, Elefanten in
der Nachbarschaft, die köstliche und gesunde thailändische Küche – und vieles mehr erwartet Dich.
Wir sind auch auf Langzeitaufenthalte eingestellt und geben bei Bedarf nützliche Tipps.

Zahlenreihen & ein Erfolgreiches Business: 4.- 11. Dezember 2022
Beitrag: 119000 THB pro Person, zuzüglich Flug, bitte eigenständig buchen, wir helfen aber gern
und geben Dir hier Tipps. THB=Thailändische Baht. Aktueller Umrechnungskurs z.B. bei xe.com
Achtung: Kombi-Angebot mit „System der Bildung“ vom 21.-29. November: 198000 THB [5000 THB
Ersparnis] – gleich mitbuchen!
Achtung: Kombi-Angebot mit „Fit in 7 Tagen“ + „System der Bildung“ im November: 267000 THB [10000
THB Ersparnis] – gleich mitbuchen!

Anmeldung bei: Bruno & Roswitha Gattringer (dieimpulsesetzer@gmail.com)
Webseite: https://www.dieimpulsesetzer.com/
oder bei Carola Sarrasin (carola.thailandproject@gmail.com)

Im Beitrag enthalten sind:
•
•
•

8 Tage, 9 Nächte / Vollpension
Kaffee-/Tee Pause täglich, sowie tropische Früchte und vitalisiertes Bergwasser
Begrüßungsdinner am Vorabend des Seminars + großes Abschlussdinner

• Freier Internetzugang überall
• Flughafentransfer hin- und zurück
• tägliche Abholung vom Hotel zum Seminar
• Ein ausführliches Seminar-Manuskript (Farbdruck)
• 2 Gratis-TTM-Massagen à 60 Minuten (alle Angebote am Ende der Beschreibung)
• 2 Ausflüge
und noch einige Überraschungen mehr ...
Flug- und Reisetipps, sowie weitere Informationen, findest Du am Ende dieser Beschreibung. Es
besteht auch die Möglichkeit eines längeren Aufenthalts über die Wintermonate.

Wir reservieren jeweils ein schönes Zimmer, ohne Einzelzimmer-Aufpreis. Jeder zusätzliche
Urlaubstag (über die 9 Nächte hinaus) kostet zwischen 1.400 und 1.600 Baht, inklusive Frühstück –
je nach Resort und Verfügbarkeit. Bei Doppelbelegung kostet die zusätzliche Übernachtung
zwischen 700 und 800 Baht pro Person. Langzeitbelegungen ab einem Monat haben vergünstigte
Tarife. Das Thailand-Projekt bekommt für die Teilnehmer Sonderpreise, weshalb wir den gesamten
Aufenthalt als "All-Inclusive-Paket" anbieten.

Mit Deiner bestätigten Anmeldung ist eine Anzahlung von 2100,- € auf das SEPA-Konto:
Bruno Gattringer, Raiffeisen Region Waldviertel, IBAN: AT69 3299 0000 0002 8035, BIC:
RLNWATWWZWE mit dem Teilnehmernamen im Verwendungszweck zu leisten. Den Restbeitrag
bitte in BAR mitbringen und hier bei Ankunft in Thailändische Baht umtauschen.
Unser Fahrer hilft und zeigt Dir die jeweils günstigste Wechselstube.
Die Infrastruktur steht für den gesamten Aufenthalt zur Verfügung. Entspannende Massagen
können auch außerhalb der Seminarzeit zu gleichen Preisen genossen werden.
Um das Thailand-Erlebnis abzurunden, empfehlen wir jedem Teilnehmer noch ein paar Urlaubstage
anzuhängen. Ein reichhaltiges Ausflugs- und
Gesundheits-Verwöhn-Programm steht bereit, wie
schon in anderen Seminarbeschreibungen aufgeführt.
Für Genießer von Strand und Meer, empfehlen wir das
sehr schöne, ruhiggelegene Ao Thai Resort
[https://www.aothairesort.com/]. Es hat einen
gesunden Salzwasser-Pool und auch hier erhält das
Thailand-Projekt Sondertarife. Wer mag, der kann das
gewonnene Wissen natürlich auch einfach gemütlich am Swimming-Pool vertiefen und genießen.

Wir freuen uns auf Dich!

Bruno, Roswitha, Carola und das TP-Team
https://thailandproject.asia/

Reisetipps und weitere Informationen
• Der Zielflughafen ist Chiang Mai (CNX). Eine empfehlenswerte Fluggesellschaft ist Thai

Airways, aber auch viele andere. Günstige Fluganbieter sind z.B. https://www.skyscanner.at,
https://flug.idealo.de/, https://www.kayak.de/. Manchmal lohnt es sich auch, nur bis Bangkok
(BKK) zu buchen, und gesondert einen günstigen Anschlussflug nach Chiang Mai, z.B. mit
Vietjet Air, Thai Airways, Thai AirAsia oder Bangkok Airways. Es gehen fast stündlich Flüge
nach Chiang – und die Flugzeit ist auch nur eine Stunde.
• Für einen Langzeitaufenthalt achte bitte auf einen flexiblen, umbuchbaren Rückflug.
• Thailand ist ab September 2022 für 45 Tage visumsfrei (anstatt bisher nur 30 Tage). Jede
Verlängerung kostet 1900 THB (aktuell ca. 50,-€). Das können wir hier bequem vor Ort
machen. Nach 2 Verlängerungen stünde ein kurzer Trip nach Laos an, um dann für weitere
Monate im Land bleiben zu können.
• Dein Reisepass soll noch mindestens 6 Monate ab Einreise gültig sein.
• Achtung: zwischen Abflug in Europa und Ankunft in Thailand liegt immer ein Kalendertag,
aufgrund der Zeitdifferenz von 5 Stunden (Sommerzeit) bzw. 6 Stunden (Winterzeit).
• Wenn Du erst am Tag vor dem Seminar in Chiang Mai ankommen möchtet, dann bitte
spätestens bis zum Mittag, denn wir organisieren ein erstes gemeinsames Abendessen für alle
Teilnehmer. Aufgrund von Klimawechsel und Zeitverschiebung empfehlen wir jedoch, Dir einen
ganzen Tag mehr für die Eingewöhnung zu gönnen. Neben einer ersten entspannenden Massage
bieten wir am Vortag auch einen Halbtages-Naturausflug auf den zweithöchsten Berg
Thailands, den Doi Suthep oberhalb von Chiang Mai an.
• Sobald Du einen passenden Flug gefunden hast, leite bitte gleich Dein vollständiges e-Ticket
an carola.thailandproject@gmail.com weiter, damit unser Fahrer Dich behütet – und vom
richtigen Terminal(!) – abholen kann. Also bitte keinesfalls die Flugdaten in eine E-Mail
hineinschreiben.
Nun zum Flug selbst:
• Stell bitte gleich im Flugzeug, noch vor Abflug, Deine Uhr auf die neue Ortszeit ein. Sie wird

Dir auf dem Bildschirm im Menü „Fluginformation“ angezeigt. Das erleichtert die Umstellung
sehr.
• Für einen durchweg ruhigen Flug gibt es eine Grabovoi-Methode, auf das Flugzeug gedanklich
die Zahl "10” zu legen. Sollte es mal kurz Turbulenzen geben, sofort wieder an die "10” denken
und sie Dir auf dem Flugzeug vorstellen.
• Trinke viel Wasser auf dem Flug, was neben der Zeitdifferenz ebenfalls einen Jetlag
verhindert.
• Irgendwann auf dem Flug wird die Einreise- (und Ausreise) Karte verteilt, die Du am besten
sofort ausfüllst. Auf der Einreisekarte wirst Du nach der Adresse gefragt. Trage dort bitte
“Belle Villa/CNX” ein, auch wenn nicht jeder dort wohnt, das macht nichts. Die Einreisekarte
wird bei Einreise einbehalten, die Ausreisekarte in den Pass gelegt – und bei Ausreise wieder
entfernt. Bitte nicht verlieren!
• In Bangkok bekommst Du einen kleinen ‚Gepäckaufkleber‘ an die Jacke geheftet. Bitte auch
nicht verlieren, denn sonst wirst Du in Chiang Mai zum falschen Gepäckband geführt.
• Zum Anschlussflug folge bitte den weißen Hinweis-Schildern unter der Decke: "Chiang Mai,
Chiang Rai, Phuket, etc." (Anschlussflüge nach Chiang Mai). Sie leiten Dich zur kleinen
Passkontrolle. Das geht recht schnell. Mein Rekord von Flugzeug zu Flugzeug (inkl.

Sicherheits-Check) liegt bei 25 Minuten. Auf den vielen Bildschirmen siehst Du Flugnummer
und Gate für Deinen Anschlussflug nach Chiang Mai. Die Bordkarte hast Du vermutlich schon
in Europa bekommen und das Gepäck ist ohnehin bis Chiang Mai durchgecheckt.
• Wir holen Dich vom Flugplatz ab. Bitte achte auf unseren Fahrer, der ein „Thailand-Projekt“Schild für Dich hochhält.
• Meine Handy-Nummer für alle Fälle: 081 0206777 (und von Europa aus gewählt:
+66810206777). Du kannst im Notfall wirklich JEDEN und an jedem Schalter darum bitten,
meine Nummer anzurufen und Dir das Telefon zu reichen. Ein Telefonat kostet hier 1 Baht –
und kein Mensch verlangt das von Dir;-)
Noch ein paar Tipps zum Kofferpacken:
• Im Reisegepäck sollten neben etwas Sommerkleidung, Badehose/Bikini, Flip-Flops auch ein

paar festere Sandalen (oder leichte Turnschuhe) für einen Dschungel-Spaziergang, sowie ein
leichter Pyjama sein, da es ab Ende Oktober nachts schon mal kalt werden kann, mit
Temperaturen unter 15°C.
• Tagsüber ist es sonnig, mit Temperaturen um die 27°C.
• T-Shirts und Shorts, sowie eine dünne lange Hose und Jacke für die Abendstunden wären
ratsam, ansonsten gibt es hier keinerlei Kleiderordnung.
• Nimm lieber weniger als mehr mit! Das erleichtert das Packen - und Du wirst garantiert mit
mehr als mit weniger zurück fliegen;)
• Achte nochmals auf die Gültigkeitsdauer Deines Reisepasses (mindestens 6 Monate ab
Einreise).
• Impfungen sind nicht mehr vorgeschrieben – und auch nicht ratsam.
• Ein Haar-Fön befindet sich auf jedem Zimmer, auch Shampoo, Duschgel & Conditioner.
• Handtücher, auch für den Pool, brauchen ebenfalls nicht mitgeschleppt zu werden.
• Die Stromspannung in Thailand ist gleich wie in Europa, 220 Volt.
• Adapter sind nicht nötig.
Zum großen Event:
• Am Vorabend seid Ihr um 18.00 Uhr zu einem Willkommens-Abendessen eingeladen.

• Drei Workshops täglich, zum Teil mit integrierten Massagen, sind jeweils um 12.00 Uhr mit

dem Mittagessen und um 15.30 Uhr mit einer Kaffee-/Tee-Pause voneinander getrennt. Zum
Abendessen um 18.00 Uhr gehen wir jeweils in verschiedene Restaurants, um Euch die Vielfalt
der sehr bekömmlichen thailändischen Küche zu zeigen. Entspannende Massagen für einen
erholsamen Schlaf sind auch abends, nach dem Abendessen, auf dem Hotelzimmer möglich –
und sehr empfehlenswert!
• Trinkgelder brauchen in den Seminartagen nirgendwo gegeben zu werden – außer 50 Baht
persönlich an die Masseurinnen, als Wertschätzung, direkt nach der Massage. Wir sammeln
für alle Berufsgruppen, Restaurants, Hotels gegen Ende des Seminars, und Ihr überreicht die
Umschläge auf der Abschlussfeier. Wenn Ihr dafür noch 1500 Baht aufheben könntet
(ca. 40,-€), wäre das sehr schön, und wir teilen es auf die vielen Helfer auf.
• 2 Massagen sind bereits im Beitrag inbegriffen. Für gewünschte zusätzliche Massagen
befindet sich das Gesamtangebot hier im Anschluss.
So, nun bleibt uns noch, Euch einen guten Flug zu wünschen. Lasst Euch an Bord verwöhnen –
wir übernehmen dann hier☺. Mit einer ersten entspannenden Massage, gleich nach der Ankunft
für jeden organisiert, ist der Flug bereits nach einer Stunde Geschichte;-)

Thailand-Projekt
TTM-Massageangebote und Preise – Wellbeing offers and prices
Diese Angebote gelten nur für Seminarteilnehmer – auch vor und nach dem Seminar –
und sie weichen enorm von den Hotelpreisen für Massagen ab.
Als Ausdruck der Wertschätzung ist es in Thailand üblich, ein Trinkgeld von 50 Baht zu geben,
worüber sich jede Masseurin nach der Massage sehr freut ☺
Traditionelle Thai Massage: TM
1 Stunde: 300 THB (ca. 8,20 Euro) – 2 Stunden = 600 THB (ca. 16,40 Euro)
Fußreflexzonen- + Kopfmassage – Head & Foot Massage: H/F
1 Stunde: 300 THB – 2 Stunden = 600 THB
Traditionelle Aromamassage: AM
1 Stunde: 400 THB (ca. 10,85 Euro) – 2 Stunden = 800 THB (21,70 Euro)
Traditionelle Kräutermassage – Thai Herbal Massage: HM
1 Stunde: 400 THB – 2 Stunden = 800 THB
Gesichtsbehandlung – Facial Treatment: FT
1 Stunde: 400 THB (ca. 10,85 Euro)
Organmassage – Organ Treatment: OM
(Heilende und verjüngende Wiederherstellung aller Organfunktionen)
1 Stunde: 550 THB (ca. 14,90 Euro)

Eine wohltuende Entspannung wünscht das Thailand-Projekt-Team!

