TRIUNITY Mail
30.01.2014
Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
zum vergangenen Webinar im Internet mit dem Thema "Die Energiequalität des Jahres
2014" durften wir mehr als hundert Teilnehmer begrüßen. Darüber haben wir uns wirklich
sehr gefreut - auch deshalb, weil uns allen das Jahr 2014 aus energetischer Sicht noch viele
Herausforderungen bringen wird, denn die Geistige Welt sagt: "Es ist das zentrale Jahr der
Transformation ". Gleichzeitig werden sich uns aber auch als Mensch und Menschheit große
Chancen und Möglichkeiten bieten und neue Wege eröffnen, sofern wir bewusst sind, um
was es geht und wir letztendlich bis dahin auch unsere "Hausaufgaben" gemacht haben.
Dazu erfahren Sie gleich noch ein wenig mehr.
Zunächst aber laden wir Sie herzlich zum nächsten kostenfreien Webinar ein, das Sie
erneut ganz bequem von zu Hause aus im Internet verfolgen können.
Gerne dürfen Sie diese Einladung auch an Freunde und Bekannte weitergeben. Wir freuen
uns über jeden Gast, der Interesse an unseren Themen zeigt:
Live Webinar
mit Dieter E. Weiner

"GEHT NICHT, GIBT´S NICHT WIE MAN ERFOLG UNVERMEIDBAR MACHT!"
Montag, 17.02.2014
20.00 bis ca. 21.15 Uhr
Klicken Sie hier zur Anmeldung zu diesem Webinar …

Hier erhalten Sie dann automatisch auch Ihren persönlichen Zugangscode zum Webinar.
Im Normalfall reicht zur Teilnahme die normale Internetverbindung - wir empfehlen
allerdings ein zusätzliches Lautsprechersystem, das Sie relativ günstig überall im Fachhandel
bekommen können.
Am 18.01.2014 gab uns die Geistige Welt im Rahmen eines Channelings folgende Botschaft
zur Energiequalität im Jahr 2014:
"Das Jahr 2014 wird das zentrale Jahr der Transformation in diesem Aufstiegsprozess ... und
es ist die Zeit, da ihr euch eurer Schöpfermacht immer mehr gewahr werden sollt. Seid euch
bewusst: In diesen Zeiten wird nun der Same gesetzt für die nächsten Jahre in eurer
Zeitrechnung. Es erwartet euch ein Jahr des Wandels mit erheblichen Umbrüchen und
Veränderungen, mit großen Turbulenzen und Auseinander-setzungen ... aber auch mit der
Möglichkeit, dass ihr eure kühnsten Träume und Herzenswünsche verwirklichen könnt.
Nehmt das ruhig wörtlich, was ich hier sage. Vieles wird buchstäblich aus- oder auseinander
gesetzt. Es findet eine Reinigung, Klärung und Transformation in allen Bereichen des
gesellschaftlichen und persönlichen Lebens statt - alle Masken, alle Rollen und alle Illusionen
fallen zusehends. Alle Umstände oder Dinge, die nicht (mehr) stimmig sind und die nicht
(mehr) auf Liebe und Freiheit basieren, werden immer offensichtlicher und kommen unter
Druck. Dies gilt für jeden einzelnen Menschen und die Menschheit als Ganzes - im Großen,
wie im Kleinen, im Innen, wie im Aussen ... woraus dann aber auch viel Neues und Gutes
entstehen wird. Wehrt euch also nicht gegen Veränderungen - sich dagegen zu wehren,
bringt nur unnötiges Leid. Besinnt euch vielmehr auf euren göttlichen Kern, denn Ihr seid in
eurer Essenz einzigartige, wunderbare und vollkommene Wesen, voller Liebe, Weisheit und
Schöpferkraft. Werdet euch dessen immer mehr bewusst und löst alle Fesseln der euch noch
begrenzenden Muster, Überzeugungen und Vorstellungen, die (noch) nicht diesem Ideal
entsprechen. Schafft Frieden in euren Gefühlen und Freude in euren Herzen und tretet immer
mehr als bewusste Schöpfer in Erscheinung. Alles, wonach ihr euch so sehr sehnt, was ihr
euch schon immer erträumt habt, steht jetzt unter einem guten Stern und kann zum
Durchbruch führen, wenn ihr die Zeichen der Zeit erkennt, eure "Hausaufgaben" macht und
eurer inneren Führung folgt. Deshalb rufen wir euch in´s Bewusstsein und direkt in euer Herz:
Erfindet euch neu als das vollkommene , liebevolle und schöpferische Wesen, das ihr in
Wirklichkeit seid - schafft Frieden und Klarheit in eurem Innern und dann zeigt euch dem
Leben und werdet bewusste und verantwortungsvolle Schöpfer einer wundervollen Zukunft.
Jetzt ist die Zeit, da ihr eure kühnsten Träume und Herzenswünsche mit aller Liebe und
Freude erschaffen könnt. Der Weg des stimmigen Herzens und des bewussten Erschaffens ist
in den bevorstehenden Zeiten der Pfad, der mit goldenen Steinen gepflastert ist."
Unter dem Eindruck dieser weisen Worte und unter dem Eindruck der bevorstehenden
Herausforderungen, aber auch der großen Chancen und Möglichkeiten, die sich damit
verbinden, haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, ein einzigartiges Erlebnisseminar
anzubieten - über lediglich 2 Tage ... kurz, prägnant und besonders effektiv!
Dazu laden wir Sie alle ein, dabei zu sein ... und wir würden uns freuen, wenn viele, viele
diesem Aufruf und dieser Einladung folgen. Vielleicht möchten Sie ja auch den einen oder
anderen guten Freund oder die beste Freundin mitbringen. Sie sind uns alle herzlich
willkommen!

Um auch unseren Schweizer Freunden möglichst entgegen zu kommen, haben wir mit
Ottobeuren auch einen Ort gewählt, der von Zürich aus bequem in 2 Stunden zu erreichen
ist.
Einzigartiges Mentaltraining und Erlebnisseminar
... für alle, die jetzt durchstarten wollen!
- nur 2 Tage -

"ERFINDE DICH NEU ... und MACH DEIN DING!"
- Herausforderungen annehmen, Potenziale nutzen
und Träume realisieren -

vom 05.04. bis 06.04.2014
in D-87724 Ottobeuren/Nähe Memmingen

mit den Gastreferenten:
Dr. Michael König
Biophysiker und Bestsellerautor des Buches "URWORT - die Physik Gottes"
Red Herschmann
Erfolgreicher Unternehmer, Inhaber der Firma "Das Fünfte Element GmbH"
Bitte beachten Sie: Bei einer Anmeldung bis 28.02.2014
erhalten Sie 20% Frühbucherrabatt!
Nähere Informationen erfahren Sie hier!
Dieses Seminar wird ein kurzweiliges und sehr effektives Erlebnisseminar werden. 2 Tage mit
Freunden ... mit viel Spaß und guter Laune ... 2 Tage, in denen wir gemeinsam mit der
Geistigen Welt sehr kompakt alle wichtigen Schritte vollziehen, um in uns immer mehr
Frieden, Freude und innere Klarheit zu erzeugen. Gleichzeitig wollen wir das energetische
Fundament schaffen, um uns nachhaltig als bewusste und liebevolle Schöpfer zu
konditionieren. Sie erhalten also das Werkzeug, um alle Ihre Potenziale zu entfalten und als
liebevoller Schöpfer eine bewusste schöpferische Manifestation zu vollziehen, damit Ihre
kühnsten Träume und Herzenswünsche schon bald Wirklichkeit werden. Noch nie war die
Gelegenheit energetisch so günstig, wie 2014. Nutzen Sie diese Chance!
Klicken Sie hier, um mehr über die Energiequalität des Jahres 2014 zu erfahren ... aus Sicht
des Chinesischen Horoskops (Pferd -> Element Holz), des Tarot (Numerologie -> der Wagen) ,
der Geistigen Welt ... und zusammengefasst aus unserer Sicht.
Zur Unterstützung des Seminarzieles haben wir zusätzlich zwei Gastreferenten eingeladen einerseits Dr. Michael König, Biophysiker und Bestseller-Autor mehrerer Bücher über die
Physik des Lebens ... und andererseits Red Herschmann, erfolgreicher Unternehmer im
Bereich neuer Technologien.
Unter anderem wird Dr. Michael König über das Thema "Das Leben ist ein Liebeswirbel"
referieren. Und selbstverständlich werden uns in diesen Tagen auch unsere Freunde aus der
Geistigen Welt begleiten und mit ihrer Energie in allen Übungsteilen und Meditationen
liebevoll unterstützen.

Wichtiger Hinweis: Für dieses Seminar haben wir uns entschlossen, einen
Frühbucherrabatt in Höhe von 20% zu gewähren. Nutzen Sie dieses Angebot bis zum
28.02.2014, wenn Sie bei diesem einmaligen Event dabei sein wollen!

Zum Abschluss noch eine kurze Erinnerung zum Start der neuen Staffel unserer
Channeling-Ausbildung - auch hier gewähren wir noch bis 10.02.2014 einen
Frühbucherrabatt:
Der heisse Draht zum Universum
und der schnellste Weg zur eigenen Meisterschaft!

"CHANNELING-AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit der geistigen Welt -

Teil I 20.03. bis 24.03.2014
Teil II 16.05. bis 20.05.2014
in D-88356 Ostrach-Waldbeuren am Bodensee

Bei einer Anmeldung bis spätestens 10.02.2014
gewähren wir noch 10% Frühbucherrabatt!
Voraussetzung für diese Ausbildung:
"FASZINATION LEBEN" oder "DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG" absolviert!
Nähere Informationen erfahren Sie hier!

In der Kosmologie der Zeit, wie sie uns von den Mayas und anderen Hochkulturen seit mehr
als 5000 Jahren überliefert wird, geht es primär um die Evolution des Bewusstseins auf
diesem Planeten. Leider wurde und wird diese richtungsweisende Kosmologie von vielen
Menschen noch immer nicht ernst genommen. Aus unserer Sicht hat das 2 Gründe:
• Weil der von einigen in die Welt gesetzte Gedanke an einen bevorstehenden
Weltuntergang am 21.12.2012 viel zu absurd war.
• Aber sicher auch deswegen, weil die gegensätzliche Vorstellung, die Welt würde von
einem Tag auf den anderen in eine höhere Dimension der Liebe aufsteigen, in der nur
noch „Milch und Honig“ fliessen und sich alle Menschen in den Armen liegen, mit einem
auf die Materie begrenzten Bewusstsein nicht oder allenfalls nur schwer
nachzuvollziehen ist.
Dennoch bestanden einige spirituelle Lehrer lange Zeit auf genau dieses Szenario, das nach
ihrer Überzeugung am 21.12.2012 seinen Höhepunkt in einem Quantensprung der Erde in
eine höhere Dimension finden sollte. Daraus wurde jedoch nichts, wie wir jetzt alle wissen.

So abenteuerlich, wie seinerzeit das Szenario rund um den ominösen 21.12.2012
prognostiziert wurde, so erstaunlich sind nun im Nachhinein auch die vielen
Erklärungsversuche, um die seinerzeitige Fehleinschätzung glaubhaft zu erklären.
Wir möchten auf solche Aussagen nicht weiter eingehen, sie weder bewerten noch
irgendjemanden dafür verurteilen. Allerdings möchten wir an dieser Stelle festhalten, dass
wir mit solchen abenteuerlichen Aussagen nicht überein stimmen. Neale Donald Walsh
nennt so etwas in seinem neuesten Buch völlig zurecht "Metaphysische Sandkastenspiele" ...
und dabei wollen wir es dann auch belassen.
Nach allen Informationen, die wir aus der Geistigen Welt haben, war eine Punktlandung auf
ein bestimmtes Datum im Aufstiegsprozess der Erde niemals vorgesehen. Das Ganze ist eher
als ein übergeordneter, universeller und fliessender Prozess zu sehen, der die Evolution des
Bewusstseins auf diesem Planeten und den übergeordneten Fahrplan der Entwicklung als
Mensch und Menschheit betrifft.
Das Datum 21.12.2012 war nur insoweit wichtig, dass es das Ende des Maya-Kalenders
beschreibt und damit auch den Höhepunkt einer bestimmten Form von Energieanhebung
und Energiequalität, die in den vergangenen 5000 Jahren - und verstärkt seit 1987 - auf die
Erde gebracht worden sind. Der Aufstieg der Erde ist also nicht "abgesagt" worden, sondern
wir sind als Menschheit noch mittendrin in diesem universellen Geschehen, an dessen Ende
ein neues Bewusstsein stehen wird.
Heute, hier und jetzt sind wir immer noch den Energieanhebungen des kosmischen
Geschehens ausgesetzt, die in den letzten Jahren zu einem dramatischen Anstieg von
physischen und psychischen Krankheiten führte. Vor allem unsere Gefühlswelt ist stark
betroffen. Negative Gefühle - wie z.B. Ängste, Wut, Hass, Neid, Eifersucht, Schuld,
Hilflosigkeit etc. - werden bei vielen Menschen immer wieder an die Oberfläche gespült.
Gefühle, die wir lange Zeit nicht wahrhaben wollten und sie immer wieder verdrängt haben.
Auch kriselt es in vielen Partnerschaften oder sie gingen bereits zu Bruch. Und wir hören von
grossen sozialen oder wirtschaftlichen Problemen, einer stark erhöhten Selbstmordrate und
anderen Schicksalsschlägen oder Schwierigkeiten. Selbst bei vielen Unternehmen ist
allerhand in Bewegung. Im Innern zahlreicher Mitarbeiter brodelt es gewaltig und ein
erhöhtes Maß an Stress, Schwere und Kälte prägen das Klima in vielen Firmen und
bestimmen so den Arbeitsalltag.
Alles das kann man als ‚schlimm‘ oder ‚schlecht‘ bezeichnen, aber diese Umstände führen im
Endeffekt dazu, dass sich immer mehr Menschen ganz bewusst mit sich und ihrem Leben
beschäftigen und auf ihrem individuellen Entwicklungsweg auch ihr Bewusstsein erweitern.
Alte Werte- und überholte Glaubenssysteme oder Überzeugungen bröckeln zusehends und
zerfallen. Dies gilt nicht nur für spirituell orientierte Menschen, sondern ist rund um die Welt
und quer durch alle Bevölkerungsschichten festzustellen. Die Menschen sehnen sich immer
mehr nach persönlicher Freiheit, nach Achtung der Menschenrechte und nach einem
liebevollen sozialeren Miteinander, in dem sie glücklich und in Frieden existieren können.
Die Volksaufstände in der Ukraine, in Thailand, Ägypten, Brasilien, Syrien, Irak, Afghanistan,
Bangladesch, Somalia, Sudan ... aber auch die vermehrten derzeitigen Spannungen in
Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, der Türkei und vielen anderen Ländern, sprechen
eine eindeutige Sprache. Überall brodelt es und selbst im sonst so verkrusteten und starren
Vatikan tut sich so einiges in puncto Werte und Glaubenssystem, was noch vor einem Jahr
als undenkbar galt. Auffällig sind in diesen Zeiten auch die aktuellen Währungsturbulenzen

in Indien, Brasilien, Argentinien und der Türkei, wie auch die vielen aufgedeckten Fälle von
Korruption, Machtmissbrauch, Überwachung, Ausspähung und Unterdrückung rund um die
Welt.
Wir sind also als Mensch und Menschheit noch mittendrin in diesem universellen
Geschehen, an dessen Ende ein neues Bewusstsein, ein anderes Denken, ein
verantwortungsvolleres Handeln und ein liebevolleres Miteinander stehen werden. Und auf
diesem Weg in eine neue Zeit spielt das Jahr 2014 aus energetischer Sicht eine überaus
wichtige Rolle. Denn hier werden nun wichtige Weichen gestellt, wohin die Reise in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen wird, für jeden einzelnen Menschen und die
Menschheit insgesamt.
Wir erwarten noch einiges an Turbulenzen, Umbrüchen und Veränderungen in diesem Jahr,
aber gleichzeitig auch einiges an überraschenden Chancen und Möglichkeiten auf dem Weg
zu einem glücklichen, erfolgreichen und erfüllten Leben. Wie sagte doch die Geistige Welt in
ihrer Botschaft zur Energiequalität des Jahres 2014 ...
Schlusszitat:
"Alles, wonach ihr euch so sehr sehnt und was ihr euch erträumt,
steht jetzt unter einem guten Stern und kann nun zum Durchbruch kommen ...
wenn ihr die Zeichen der Zeit erkennt, eure ‚Hausaufgaben‘ macht
und eurer inneren Führung folgt.
Erfindet euch neu als das vollkommene, liebevolle
und schöpferische Wesen, das ihr in Wirklichkeit seid.
Schafft Frieden und Klarheit in eurem Innern und dann zeigt euch dem Leben
und werdet bewusste, verantwortungsvolle Schöpfer einer wundervollen Zukunft.
Jetzt ist die Zeit, da ihr eure kühnsten Träume und Herzenswünsche
mit aller Liebe und Freude erschaffen könnt.
Der Weg des stimmigen Herzens und des bewussten Schöpfens
ist der Pfad, der mit goldenen Steinen gepflastert ist."

Der aufgestiegene Meister St. Germain, in seiner Botschaft vom 18.01.2014

In diesem Sinne freuen wir uns, wenn wir Sie mit unseren Seminaren auf Ihrem Weg in eine
glückliche, erfolgreiche und erfüllte Zukunft wieder ein kleines Stück begleiten dürfen ... und
es wäre schön, wenn wir Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung persönlich begrüssen
können.
Mit liebevollen Herzensgrüssen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer
TRIUNITY SEMINARE LTD.
Tegernseer Strasse 32 * D-83708 Kreuth-Enterbach
Telefon +49(0)8022 6059 * Telefax +49(0)8022 670191
Email: info@triunity.eu * www.triunity.eu
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