13.11.2015

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,

heute möchten wir gerne auch ein paar Worte zum Thema „Flüchtlingswelle in Europa“
verlieren und die aktuelle Zeitqualität aus spiritueller Sicht beleuchten - doch dazu mehr
am Ende dieses Mailings ...
Das Leben führt uns immer wieder in Situationen, in denen es schwierig zu sein
scheint, den Überblick zu behalten. Hier gilt es dann einen Moment inne zu halten, die
Zusammenhänge zu erkennen, sich mit einem neuen Geist zu versehen, alten Ballast
loszulassen und neue Entscheidungen zu treffen, um die Weichen für eine glückliche,
erfolgreiche und sinnerfüllte Zukunft zu stellen.
Als Mentalcoach und Bewusstseinstrainer inspirieren wir die Menschen seit mehr als 25
Jahren, ihr wahres, vollkommenes Potenzial zu erkennen und es im Alltag immer mehr
zu entfalten, um so den Anforderungen der neuen Zeit besser gerecht werden zu
können. Denn im Bewusstsein der eigenen inneren Kraft, der wahren Werte, Stärken
und Fähigkeiten
n können alle Herausforderungen des Lebens viel leichter gemeistert
und alle Wünsche und Ziele viel schneller realisiert und erreicht werden.
Deshalb lautet unser Appell immer und immer wieder:

"Worauf wartest du noch? Du hast nur dieses eine Leben - lebe dein
Leben
und mache das Höchste, Beste und Edelste daraus!“
Folgende Seminare oder Ideen können dabei eine wertvolle und segensreiche Hilfe
sein:

1. Seminar „FASZINATION LEBEN – einfach glücklich und erfolgreich“
→ erstmals im Hotel Schloss Wartensee,
Wartens
CH-9404
9404 Rorschacherberg
→ Wenn nicht jetzt ... wann dann?

Erstmals veranstalten wir das Zwei-Tage-Seminar
Zwei
“FASZINATION LEBEN – einfach
glücklich und erfolgreich“ im Hotel Schloss Wartensee, CH-9404
9404 Rorschacherberg.
Dafür haben wir eigens den wunderbaren Schlosssaal angemietet, mit einem herrlichen
Blick über den Bodensee, sodass dieses Seminar in einem besonders erhebenden
Ambiente stattfinden wird.
Sofern Sie Ihrem beruflichen oder
oder privaten Leben noch den einen oder anderen neuen
Impuls geben wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Dieses Intensivseminar eröffnet
Ihnen neue geistige Perspektiven und neue Ideen. Es schafft Vertrauen in sich und
Vertrauen ins Leben ... und es schafft Mut
M - Mut, aus dem üblichen Alltagstrott
auszubrechen und möglicherweise etwas Neues und Grossartiges in Angriff zu
nehmen; aber auch den Mut, sein wahres schöpferisches Potenzial zu erforschen,
seinem eigenen Herzen zu folgen und ganz bewusst und mit Leichtigkeit
Leichtigkeit das Leben zu
realisieren, das Sie schon immer für sich erträumt haben.
Mit Leichtigkeit und Freude in eine grossartige Zukunft!

"FASZINATION LEBEN - einfach glücklich und erfolgreich"

05.12. bis 06.12.2015
Hotel Schloss Wartensee
in CH-9404
9404 Rorschacherberg
Sonderkonditionen für Wiederholer dieses
Seminars!
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier ...
WICHTIG: Dieses Seminar gilt als Voraussetzung zur Teilnahme an der "ChannelingAusbildung" oder auch an der Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH für
Lebensmanagement und Transformation".
Transformation"

2. Unser Verein: „TRIUNITY Internationale Akademie für holistisches
Bewusstsein“
→ Werde Vereinsmitglied!
→ Es stehen 2 Varianten der Mitgliedschaft zur Auswahl!

„Wir wollen keine Addition von Menschen,
sondern Ziel ist die Multiplikation von Bewusstsein!“
(Dieter Weiner im Webinar „Lieber gemeinsam, statt einsam!“)
einsam!“
Für alle Interessenten, die sich über die Idee, den Zweck und die Ziele des Vereins
näher informieren
n wollen, haben wir die wichtigsten Punkte noch einmal kurz schriftlich
zusammen gefasst:
Die Idee – Zweck und Ziele des Vereins – Das Angebot: Der Nutzen einer
Mitgliedschaft – Wer kann Mitglied werden? – Mitgliedsbeiträge – Antrag auf
Mitgliedschaft

Die Zusammenfassung "Die Idee – Der
Zweck/die Ziele des Vereins – Das Angebot:
Der Nutzen einer Mitgliedschaft – Wer kann
Mitglied werden? -Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge – Antrag
auf Mitgliedschaft" finden Sie hier ...

3. Aufgrund grosser Nachfrage: "AUFTRETEN! REDEN! BEGEISTERN!"
→ ein wahrer Quantensprung für Ihre persönliche Entwicklung!
Wer überzeugen will, muss überzeugend auftreten können - dies gilt im Beruf und im
Privatleben gleichermaßen. Denn entscheidend ist immer noch der Mensch, der hinter
einem Wunsch, einer Idee, einem Produkt oder vor einer zu lösenden Aufgabe steht.
Und dabei hatt vor allem das Auftreten, die Sprache und Körpersprache eines
Menschen eine ganz besondere Bedeutung.
In diesem Seminar lernen Sie - mit viel Spaß und auf einfache, spielerische Weise sicher und wirkungsvoll aufzutreten und glaubwürdig und überzeugend zu
zu sprechen.
Rhetorisches Geschick, natürliche Autorität und Körpersprache verschmelzen zu einer
überzeugenden und glaubwürdigen Persönlichkeit. Damit besitzen Sie die wichtigsten
Bausteine für noch mehr Erfolg im Beruf und Privatleben.
Dieses Training ist für alle Menschen geeignet, die ihre Persönlichkeitsentwicklung

ernst nehmen und in ihrem Umfeld noch sicherer, überzeugender und souveräner
auftreten wollen. Es wird Ihre berufliche und private Kommunikationsfähigkeit erheblich
verbessern und Ihre persönliche
persönl
Ausstrahlung enorm erhöhen.
Ein wahrer Quantensprung für Ihre persönliche Entwicklung!

"AUFTRETEN! REDEN!
BEGEISTERN!"
- der Schlüssel für souveränes Sprechen
und Auftreten vom 25.02. bis 27.02.2016
in DE-88356 Ostrach-Waldbeuren
Waldbeuren (Region
Bodensee)
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier ...

4. "Channeling-Ausbildung"
Ausbildung" - Start der 1. Ausbildungsstaffel 2016
→ Ihr direkter Draht zum Universum!
→ Noch nie war es so hilfhilf und segensreich, mit der geistigen Welt in
Kontakt zu sein, wie in dieser Zeit radikaler Veränderungen

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 - 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 durchlaufen Sie in relativ kurzer Zeit einen liebevollen
liebevolle
Bewusstseinsprozess, wie Sie ihn noch niemals zuvor so erlebt haben. Mit effektiven
Energieübungen und gechannelten Meditationen werden alle Kanäle in Ihrem
feinstofflichen Energiesystem gereinigt, geklärt, erweitert und aktiviert. Dabei erleben
Sie eine deutliche Expansion und Anhebung Ihrer Realität auf allen Ebenen – sowohl
mental, emotional und spirituell als auch physisch und energetisch. Ihr gesamtes
Wesen ist also in diesen liebevollen Prozess der Energieanhebung integriert.

"CHANNELING-AUSBILDUNG"
AUSBILDUNG"
- multidimensionale Kommunikation mit der
geistigen Welt Teil I vom 09.03. bis 13.03.2016
Teil II vom 06.04. bis 10.04.2016
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"
Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!

5. Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement
und Transformation"
→Start
Start der einzigen Ausbildungsstaffel 2016

Diese Ausbildung zum "HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement und
Transformation" richtet sich nicht nur an diejenigen, die ihr erlerntes Wissen als
Lebensberater, Coach, Trainer oder Seminarleiter mit anderen Menschen teilen wollen
... sondern vor allem auch an alle Menschen, die es satt haben im Mittelmass zu
versinken und die ihre Sehnsucht nach einem wirklich glücklichen, erfolgreichen und
sinnerfüllten Leben nie aufgegeben haben und die es nun wirklich wissen und ihrem
Leben neuen Schwung und eine vielversprechende Richtung geben wollen.
Mit dieser Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH für Lebensmanagement und
Transformation“ öffnen wir Ihnen das Tor zu einer glücklichen,
glücklichen, erfolgreichen und
sinnerfüllten Zukunft - zu wahrer Liebe, immerwährender Freude, unendlicher
Fülle, grenzenloser Freiheit und einem tiefen inneren Frieden.
Nur hindurchgehen durch dieses Tor, das müssen Sie selbst!
Der Schlüssel zu einem glücklichen,
glücklichen, erfolgreichen und sinnerfüllten Leben!

Ausbildung zum

"HOLISTIC LIFE COACH für
Lebensmanagement und
Transformation"
... inkl. Heimstudium - bestehend aus
Schriftmaterial und 10 CD's!
... inkl. holistische Persönlichkeitsanalyse und Optimierung mit dem TimeWaver
Informationsfeldsystem

Teil I 28.04. bis 01.05.2016
Teil II 26.05. bis 29.05.2016
Teil III 23.06. bis 26.06.2016
in DE-88356
88356 Ostrach-Waldbeuren
Ostrach
(Region Bodensee)
WICHTIG:
Sie können einen Teil nach dem anderen buchen oder sich auch gleich für alle
drei Teile anmelden!
Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder!
Sonderkonditionen für "Lebenslehrer und Transformations-Coaches"
Coaches"

Bemerkung: Die neu konzipierte Ausbildung zum „HOLISTIC LIFE COACH“ enthält nur
ca. 50% der Seminarinhalte früherer Ausbildungen zum "Lebenslehrer und
Transformationscoach".. Die restlichen 50% sind neue Themen mit den Schwerpunkten:
Erfolgspsychologie, Neuro-Assoziation,
Neuro
Mental- und Empathie-Coaching,
Coaching, Human
Ressources und vieles andere mehr.
Aus diesem Grund können alle von uns bereits ausgebildeten "Lebenslehrer und
Transformations-Coaches"
Coaches" als Wiederholer zum halben Preis teilnehmen.
Weitere Informationen
Info
und Details erfahren Sie hier!

6. Kostenfreier Vortrag zum Thema "TimeWaver"
"TimeWaver" in München (DE) und
Rorschacherberg (CH)

Am Mittwoch, 18.11. und 25.11.2015 wird Marcus Schmieke, der Wissenschaftler,
Physiker und Erfinder der TimeWaver-Informationsfeldysteme,
TimeWaver Informationsfeldysteme, jeweils einen Vortrag in
DE-München und in CH-Rorschacherberg
Rorschacherberg geben und seine kreativen und

inspirierenden Gedanken zur TimeWaver-Technologie
TimeWaver
vorstellen.
Von 18.00 bis 20.00 Uhr wird er über die TimeWaver-Technologie
TimeWaver Technologie philosophieren und
das Gerätesystem TimeWaver Med vorstellen. Nach der Pause wird er dann ergänzend
den TimeWaver Frequency und den TimeWaver BIZ (Business) zur
Unternehmensanalyse und Unternehmensoptimierung in den Mittelpunkt stellen.
Aus der Erfahrung vergangener Vorträge sind 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 TimeWaverTimeWaver
Technologie verblüffen zu lassen, aber zum anderen auch, um seinen geistiggeistig
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 sind Sie
Sie als unsere Gäste herzlich
eingeladen!
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie zu einem dieser Vorträge begrüssen dürfen gerne auch mit weiteren interessierten Gästen, die Sie zu diesen Veranstaltungen
mitbringen können.
Wir bitten Sie herzlich um Anmeldung
Anmeldung im Vorfeld, damit wir uns organisatorisch auf die
Anzahl der Gäste einstellen UND über mögliche Änderungen der Veranstaltungsdetails
informieren können - vielen Dank.

"Die TimeWaver-Technologie:
Technologie: Deine
Verbindung zum Informationsfeld"
Vortragsabend mit Marcus Schmieke, dem
Wissenschaftler, Erfinder und Entwickler der
TimeWaver Informationsfeldsysteme

Mittwoch, 18.11.2015
Hotel Holiday Inn, Inselkammerstr. 7 - 9, DE-82008
82008 Unterhaching
***
Mittwoch, 25.11.2015
QuantiSana GesundheitsZentrum AG, Hotel Schloss Wartensee,
Wartensee 1, CH-9404
CH
Rorschacherberg
- jeweils von 18.00 bis ca. 21.30 Uhr Dieser Vortrag ist für alle Gäste kostenfrei!

Weitere Informationen und Details erfahren Sie hier!
Anmeldung werden erbeten per Email:
b.sohler@timewaver-vertrieb.eu

Erlauben Sie uns zum Abschluss dieses TRIUNITY-Mails bitte noch ein paar Worte zur
aktuellen Zeitqualität.
Im TRIUNITY-Mail vom 08.01.2015 - also vom Anfang dieses Jahres - haben wir
folgendes geschrieben:
„Von der Zeitqualität her betrachtet haben wir ein enorm spannendes Jahr vor uns, das
uns als Mensch und Menschheit noch ziemlich fordern und schütteln wird, um das
Beste und Kreativste, das in uns steckt, aus uns heraus zu holen. Die nicht immer ganz
einfache Zeit der Transformation hat nun aus energetischer Sicht ihren Höhepunkt
überschritten und ordnet sich nun immer mehr auch im äusseren Geschehen. Das Jahr
2015 birgt noch einiges an Sprengstoff - dies gilt vor allem für die Bereiche Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft und Religion. Hier ist beispielsweise schon zu beobachten,
dass sich jetzt kollektiv immer mehr Gruppenenergien zusammen ballen, die entweder
als "Wutbürger" auf die Barrikaden gehen oder sich als vermeintliche „Gutbürger“
friedlich für eine bessere, neue Welt einsetzen. Die beiden Pole der Polarität werden
nun in vielerlei Hinsicht immer offensichtlicher werden...
Die Energie des Jahres 2015 steht für Liebe, Frieden, Kooperation und Hilfsbereitschaft
E So können jetzt viele neue Ideen erfolgreich umgesetzt werden, bei denen ein hoher
Sinn, aber auch Nachhaltigkeit, soziale Fairness und ein liebevolles, harmonisches und
friedvolles Miteinander im Vordergrund stehen E“ - Zitatende.
Ist es nicht erstaunlich, mit welcher Präzision diese Worte nun wenige Monate später
zutreffen und für jedermann sichtbar werden?
Die Wellen der Transformation rollen jetzt in Form von „Flüchtlingswellen“ und wahren
"Völkerwanderungen" über den gesamten Erdball. Viele Millionen von Menschen sind
auf der Flucht – auf der Flucht vor Krieg, Bomben und Zerstörung, auf der Flucht vor
Chaos, Hass und Feindseligkeiten, auf der Flucht vor Hunger, Elend und Not. Im
Grunde erleben wir hier im Moment eine Art Rendezvous mit dem Ergebnis dessen,
was wir immer so stolz als Globalisierung bezeichnen. Alles das, was wir „kultivierte“
Menschen in unserer privilegierten Welt jahrzehntelang nicht sehen wollten, wo wir
beide Augen fest davor verschlossen haben, wird uns jetzt unübersehbar vor Augen
geführt. Es ist das Ergebnis unserer eigenen Taten und Handlungen oder unserer
eigenen Untaten und Unterlassungen in Bezug auf das, was wir immer so
despektierlich als die 3. Welt bezeichnen. Dennoch herrschen in der Politik weltweit
weder Klarheit noch Einigkeit über die wahren Ursachen dieser Misere noch sind
wirkliche Lösungen in Sicht. Dies alles löst in vielen Menschen Angst und
Ohnmachtsgefühle aus. Viele hoffen, dass dieser Kelch doch hoffentlich an ihnen
vorbei gehen möge und sie nicht persönlich davon betroffen sind. Sie halten die
Hoffnung auf das kleine persönliche Glück aufrecht im Festhalten an allen möglichen
Scheinsicherheiten – so, als würden sie auf einer „Insel der Glückseligen“ leben, auf der
man sich durch Stacheldraht und Zäune vom Grossen und Ganzen abgrenzen und das
Elend einfach ausblenden kann, weil es einem nicht gefällt. Aber diese Hoffnung trügt,
sie ist eine Illusion.
Wir alle sind energetisch gesehen ebenfalls auf der Flucht, auf der Flucht vor der

Wahrheit und der Realität. Wir flüchten und fliehen vor den Folgen unserer eigenen
Schöpfungen – vor den Folgen unserer Gedanken und Handlungen oder auch vor den
Taten, Untaten und Unterlassungen - die wir in Unbewusstheit, Unbekümmertheit und
trennendem, verurteilenden Denken seit Jahrzehnten oder – wenn wir an frühere
Generationen denken - vielleicht schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden
erschaffen haben. Irgendwann vor langer Zeit sind wir als Menschheit aus dem
Bewusstsein der All-Verbundenheit mit allem, was lebt, heraus gefallen. Und in der
heutigen Zeit trennen wir uns täglich von der Liebe zu uns selbst, zu unseren
Mitmenschen und zum Leben als Ganzes. Selbst unsere Wissenschaft, die ja nur das
Wissen des Verstandes anerkennt, aber nicht die Weisheit des Herzens, weiss seit
langer Zeit, dass alles im Universum mit Allem in Verbindung steht und jede kleinste
Veränderung auch das Ganze beeinflusst. Nur für das menschliche Leben und das
Zusammenleben der Völker, da gilt diese universelle Erkenntnis aus Sicht vieler
Wissenschaftler eigenartigerweise nicht. Aber so, wie schon ein einzelner Gedanke die
Welt verändern kann, so bestimmen die Denk- und Verhaltensmuster, die Meinungen,
die Überzeugungen und das Bewusstsein der grossen Masse erst recht den
Gesamtzustand unserer Welt und damit auch unserer Familien, unserer
Gemeinschaften, unserer Politik, unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Der Zustand
unserer Welt ist also zweifellos immer eine Folge unser aller Bewusstseins und damit
auch ein Spiegel unseres eigenen Denkens, Sprechens und Handelns.

Die reinste Form des Wahnsinns ist es,
alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen,
dass sich etwas ändert.“
Albert Einstein

Machen Sie sich bitte bewusst: Alles, was in dieser Zeit geschieht – auf der Welt oder
auch im persönlichen Leben Q selbst das Schmerzlichste – hat seinen tieferen Sinn.
Es will uns aufwecken, dass wir endlich herauswachsen aus dem Kindergarten des
unbewussten, trennenden, verurteilenden und Eigenverantwortung ablehnenden
„Normalmenschen“ und endlich zu Bewusstsein kommen und erwachsen werden. Denn
viel zu oft übertragen wir die Macht über unser Leben und unser Befinden immer noch
auf andere mit dem Gedanken: „Sei du für mich da!“ Q „Mache du mich glücklich!“ Q
„Sorge du für mein Wohl!“ Q Und wenn der andere das nicht leisten kann, dann macht
uns das sauer und wütend und wir verurteilen Q verurteilen den Ex-Partner, den Chef,
den Vorgesetzten, den Arzt, die Pharma-Lobby, die Politik, die Wirtschaftsbosse Q
oder auch die „Mächtigen“, die im Hintergrund in verschiedenen Zirkeln die Fäden
ziehen. Auf diese Weise lenken wir immer wieder von uns selbst ab und flüchten vor
der wahrhaften Begegnung mit unseren eigenen Schatten, vor unseren inneren
Themen, Konflikten, Gefühlen und Mangelzuständen. Wir flüchten wir uns zur
Ablenkung in Arbeit, in co-abhängige Beziehungen, in zweifelhafte Rollen, in alle
möglichen Süchte und Ersatzbefriedigungen oder auch in andere Ablenkungen im
Rahmen unserer oft perfiden Unterhaltungswelt. In Wahrheit flüchten wir auf diese
Weise aber vor uns selbst, vor dem bewussten All-Ein-Sein mit uns selbst, dem
wichtigsten Aspekt in unserem Leben.

„Wir finden Tröstungen, wir finden Betäubungen,
wir lernen Kunstfertigkeiten, mit denen wir uns jeden Tag trösten.

Das Wesentliche aber - den Weg der Wege den finden wir nicht.“
Herrmann Hesse

Deshalb ist diese Zeit der Transformation auch eine Zeit der Innenschau: Mensch,
wach auf und werde erwachsen - erkenne dich selbst im Spiegel deines Lebens und
betrachte deine Schöpfungen: „Ist das wirklich, wer und was du bist - ist das wirklich die
grossartigste Version von dir selbst, die du hier zum Ausdruck bringst?“ Das ruft uns
das Leben in jedem Moment zu. Wer jetzt nicht aufhört, vor sich selbst wegzulaufen,
gerät möglicherweise in eine Sackgasse, in der dann schon bald jede Flucht endet - in
der wir gestoppt und dazu gezwungen werden, uns unsere bisherigen Schöpfungen
anzuschauen. Wir kommen jetzt in dieser Zeit nicht mehr daran vorbei, den Dingen ins
Auge zu schauen, sie anzunehmen, uns selbst zu vergeben und in Eigenverantwortung
auch schöpferisch zu verändern, was wir im Zustand der Unbewusstheit erschaffen
haben.
Jetzt in dieser Zeit wird sich zeigen, ob wir bereit sind für die Integration dessen, was
wir bisher von unserer Liebe ausgeschlossen haben Q ob wir bereit sind, nicht nur die
Wenigen zu lieben, die uns auch lieben Q ob wir unser Herz öffnen können für die
bisher Unbekannten, Ungeliebten und Ausgegrenzten und für das bisher Abgelehnte
und Ungeliebte in uns selbst? Diese Zeit fordert uns auf, alle Baustellen des Unfriedens
zu schließen und Spiritualität nicht nur im stillen Kämmerlein zu leben, sondern in
jedem Gedanken und jeder Begegnung, ob nun am Arbeitsplatz oder im privaten
Umfeld. Der Transformationsprozess, von dem schon lange Zeit die Rede ist und den
viele Weisen schon seit Jahrzehnten voraussagten, dieser Vorgang des Wandels und
der Veränderung im Bereich der Menschheit und Mutter Erde, zeigt sich jetzt Schritt für
Schritt in einer atemberaubenden Kraft auf allen Bühnen der Welt in Politik, Wirtschaft,
Religion und Gesellschaft, aber auch auf der kleinen Bühne unseres täglichen Lebens.
In diesen Wochen erwarten wir jahreszeitlich bedingt wieder die grossen Herbststürme,
die dann die letzten Blätter von den Bäumen fegen. Die Stürme dieser Zeit der
Transformation fegen jetzt auf ähnliche Weise mit der Macht und der Kraft der Liebe
durch die feinstofflichen Körper aller Menschen, aber auch durch die Energiekörper von
Gemeinschaften, wie z.B. Partnerschaften, Ehen, Organisationen, Vereinen,
Unternehmen, Parteien und Glaubensgemeinschaften und decken rigoros auf, was
nicht in der Liebe ist und was nicht auf dem Fundament von Wahrheit und
Wahrhaftigkeit basiert. Daher erleben wir derzeit das vermehrte Auftreten von allen
möglichen Absurditäten und Skandalen – Beispiele dafür sind: Die NSA-Affäre; die
Korruption bei der FIFA; die Abgasmanipulationen bei VW; der LIBOR-Skandal und die
verhängten Milliardenstrafen für Banken; immer neue Enthüllungen im Vatikan; die
gekaufte Fussball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland; staatlich gefördertes Doping
im Sport; getürkte Doktorarbeiten von Politikern; unerlaubte Preisabsprachen;
Manipulationen von Börsenkursen und vieles andere mehr.
Wer aber jetzt hämisch und schadenfroh mit seinem Finger auf andere zeigt, sollte sich
in gleichem Atemzug klar machen, dass mindestens drei seiner Finger auf sich selbst
zeigen. Wie sagte doch schon unsere Oma in früheren Zeiten: „Wenn jeder vor seiner
eigenen Türe wischen würde, wäre überall gewischt“. Also sind wir nun aufgefordert,
das welke Laub unseres eigenen Lebens erst einmal vor der eigenen Türe zu
beseitigen. Es geht um Klären, Aufräumen und Ordnung schaffen, wo bisher noch
Unordnung, Unfrieden, Trennung, Verurteilung und Verdrängung herrschten.
Wer also die nächsten drei Jahre in der Rückschau dann als gute, erfolg- und
segensreiche Jahre bezeichnen möchte, der sollte jetzt damit beginnen, sie energetisch

optimal vorzubereiten.
Im Grunde wissen wir doch alle, was in unserem Leben stimmt und übereinstimmt mit
der Wahrheit unseres Herzens und was möglicherweise auch nicht (mehr) stimmt – wo
jetzt Klärung, Frieden oder Veränderung ansteht, so dass wir wieder in die Liebe, in die
Freude und in die Leichtigkeit kommen. Folglich geht es jetzt darum, der Liebe und der
Wahrheit des eigenen Herzens zu folgen und den eigenen Herzensweg zu gehen. Und
genau das ist der Aspekt der derzeit herrschenden
her
Zeitqualität.
Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie Vertrauen fassen in sich selbst – zu der
unermesslichen Kraft der Liebe, die jedem Herzen innewohnt und die hinter diesen
grossen Wellen der Transformation steht. Wir wünschen Ihnen den Mut weiterzugehen,
we
wo Sie bisher vielleicht stehen geblieben sind, Ihrem Herzen zu folgen und sich jetzt in
dieser Zeit ganz bewusst das Leben zu erschaffen, das Sie wirklich glücklich macht.
Mit unseren Seminaren und Ausbildungen möchten wir hier ein hilfreicher
hilfreiche Wegweiser
sein und mit unserem neuen Verein bieten wir darüber hinaus weitere Chancen und
Möglichkeiten. Denn im Rahmen dieses Vereins wollen wir ein energetisches Netzwerk
von Gleichgesinnten schaffen - ein internationales, geistig-spirituelles
spirituelles Netzwerk,
Netzwerk in dem
sich jeder auf seine Weise einbringen und im Gegenzug auf vielfältige Weise von den
Ideen und Erfahrungen der Gemeinschaft profitieren kann. Dieser Verein soll eine
Stätte für Begegnung und Kommunikation sein, ein "Think-Tank"
"Think Tank" für Wissen und
Weisheit,
eit, ein Ort für Ideen und praktische Erfahrung, so dass die beteiligten Mitglieder
einerseits an einer höheren Vision schöpferisch mitwirken und sich andererseits auf
ihrem individuellen Erfolgsweg gegenseitig unterstützen und gemeinsam voneinander
profitieren können - gleichsam ein Netzwerk von Herz zu Herz und von Seele zu Seele basierend auf dem Bewusstsein von Liebe, Freude, Freiheit und gegenseitiger
Wertschätzung. Das ist die Basis und das Fundament dieses Vereins. Und wir laden
Sie herzlich dazu ein,
in, hier als Mitglied dabei zu sein!
In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Wochen und Monate. Wir sind
glücklich und dankbar, wenn wir Sie mit unseren Seminaren auf Ihrem ganz
individuellen Erfolgsweg wieder ein kleines Stück in eine glückliche, erfolgreiche und
sinnerfüllte Zukunft begleiten dürfen.

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

Bianca Sohler
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