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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
diese Zeit der Energieerhöhung, die wir derzeit erleben und in der wir Menschen
gemeinsam mit Mutter Erde den grössten Veränderungen seit Jahrtausenden
entgegen streben, ist wahrlich eine spannende Zeit. Mittlerweile kann jeder, der mit
offenen Augen durchs Leben geht, viele tiefgreifende Prozesse und grundlegende
Veränderungen dieses ominösen und oft noch immer belächelten Jahres 2012 bereits
sehen – überall auf der Welt … in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft … aber auch im
eigenen Leben tut sich bei den meisten Menschen sehr viel. Keiner kann sich diesem
Prozess entziehen, auch wenn jeder seine ganz persönliche Transformation völlig
unterschiedlich erlebt – immer analog und in Resonanz mit seinem eigenen Sein.
Nicht Wenige sprechen sogar von einem richtigen „Horrorjahr“, weil nichts mehr
bleibt, wie es mal war, aber sich noch immer nicht in einem neuen Gewand zeigt.
Vieles scheint sich in Nichts aufzulösen, ohne dass das Neue bereits sichtbar ist.
Ein weiteres Phänomen ist zunehmend zu beobachten: Schier unglaubliche und
wundersame Ereignisse wechseln sich ab mit zutiefst schmerzhaften und
traumatischen Erfahrungen. Licht und Dunkel scheinen sich in dieser Zeit die Hand zu
reichen und sich in ihrer Gegensätzlichkeit hochzuschaukeln. Das bereitet vielen
Menschen ein Gefühl von Unbehagen und Angst, denn sie sehnen sich nach einem
glücklichen und erfüllten Leben voller Liebe, Freude und Freiheit - wünschen sich
Frieden, Gesundheit und zumindest ein klein wenig materielle Fülle. Aber ihr Kopf ist
voller Unklarheit und oft auch Zerrissenheit, wie sie das wohl bewerkstelligen sollen …
und zudem voller verurteilender und begrenzender Gedanken, mit denen sie sich
selbst zum vermeintlichen Opfer machen - zum Opfer eines scheinbar ungerechten
Lebens, in dem man sich alles hart erarbeiten und erkämpfen muss und nichts so
einfach geschenkt bekommt. Hungrig nach Anerkennung und Bestätigung fordern sie
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deshalb ganz unbewusst Lob vom Chef und Liebe vom Partner, obwohl sie sich selbst
weder loben noch lieben können.
Angst und Unsicherheit dominieren ihre Gefühlswelt und sie glauben, dass die Lösung
in immer mehr Kontrolle zu finden ist. So streben sie danach, ihr Leben möglichst in
allen Bereichen kontrollieren zu können, um dadurch die Sicherheit zu erlangen, die sie
sich wünschen. Aber das ist schon im Ansatz ein fataler Irrtum, denn das Leben ist in
ständiger Bewegung und lässt sich nicht kontrollieren – schon gar nicht in dieser Zeit.
Denn die Sicherheit, nach der wir uns alle sehnen, ist weder über den Kopf, noch über
Kontrolle, noch über verstärktes Kämpfen zu erlangen, sondern einzig über die
Hinwendung zu sich selbst … zu unserem wahren Selbst, das inwendig in unserem
Herzen wohnt … und damit direkt und indirekt auch die Hinwendung zur Liebe.
Nehmen Sie sich ruhig einmal die Zeit und schauen Sie den Menschen ins Gesicht.
Gesichter und speziell die Augen zeigen Ihnen nämlich sehr deutlich, wie es um die
Herzen der Menschen bestellt ist. Viele haben ihr Herz schon in früher Kindheit
verschlossen und eine dicke Mauer herum errichtet. Es sind meist traurige, gestresste,
oft einsame, verängstigte und nicht selten auch schon gebrochene Herzen, die jetzt in
ihren Körpern auf sich aufmerksam machen - durch Erschöpfung, Krankheit oder
Schmerzen und immer mehr in einer psychischen Verfassung, die von Angst, Panik und
Depressionen begleitet ist.
Alle vermeintlichen und sogenannten Sicherheiten im Aussen brechen jetzt mehr und
mehr weg - lösen sich förmlich auf. Das ist kein Unglück, sondern es wird sich schon
bald als ein grosser Segen herausstellen. Aber im Moment ist gerade hier viel in
Bewegung. Immer mehr Frauen und Männer begreifen: Weder die Liebe des Partners
noch die derzeitige Arbeit - weder das Geld auf der Bank noch der Rentenanspruch weder die Anlage in Gold oder Immobilien, noch das verstärkte Kämpfen, Tun und
Machen bringen die Sicherheit, die sie sich alle wünschen. Denn es gibt nur einen Ort,
an dem wir wahre Sicherheit finden - nämlich im eigenen Herzen, das sich liebevoll
immer mehr öffnet für das Vertrauen ins Leben und für die innere Führung.
Unser wahres Selbst, das hier in unser aller Herzen wohnt, ist die einzige Quelle für
alle Sicherheit, nach der wir uns so sehr sehnen – sie ist die einzige Quelle für Liebe,
Freude und Weisheit und dieses liebevolle Herz ruft uns ständig zu: „Sei ganz du selbst
– bleibe stets bei dir selbst, bei deinem eigenen, wahren Sein. Vertraue deiner inneren
Stimme und sorge für Stimmigkeit in deinem Leben. Stimmt das wirklich (noch), was du
da lebst und tust? Fühlt sich deine Arbeit, deine Partnerschaft, der Umgang mit dir
selbst und mit allen anderen Mitmenschen stimmig an? Basiert dein tägliches Leben
auf dem Fundament von Liebe, Freude und Freiheit – und basiert es wirklich auf
Freiwilligkeit … oder glaubst du immer noch, das eine oder andere tun zu „müssen“ …
vielleicht auch deshalb, weil andere es von dir erwarten? “
Sie sollten diese Fragen sehr ernst nehmen. Denn die Schwingungserhöhung auf
diesem Planeten steht wenige Monate vor der Wintersonnenwende 2012 kurz vor
ihrem Höhepunkt und sie beeinflusst alle Bereiche unseres Lebens sehr direkt – den
Körper gleichermassen, wie die Psyche; die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie
auch die Gemeinschaften, die Staaten wie auch die Firmen, wie sich in nächster Zeit
immer mehr zeigen wird.
Am deutlichsten können Sie die Auswirkungen aber an sich selbst wahrnehmen – an
der körperlichen und psychischen Befindlichkeit. Diese ist, wie schon teilweise
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erwähnt, bei immer mehr Menschen von Schmerzen, Erschöpfung, Depression,
Ängsten, Verwirrung und oft auch von einem starken Gefühl der Sinnlosigkeit geprägt.
Darum rückt jetzt auch der feinstoffliche Energiekörper des Menschen immer mehr in
den Mittelpunkt, denn die Physis und die Psyche sind in erster Linie sehr stark davon
abhängig.
Dieser feinstoffliche Energiekörper ist um ein Vielfaches mächtiger und einflussreicher
für unser Befinden als der rein physische Körper. Sein Zustand und seine
Energiequalität werden von mehreren Faktoren bestimmt: Vom Geist des Menschen,
von seinen Glaubensmustern, Meinungen und Überzeugungen; von seinen
gespeicherten Gefühlen und Emotionen, aber auch von der Qualität der Beziehung zu
sich selbst, zum Partner, zu seinen Mitmenschen und zum Leben ganz allgemein. Und
von der Qualität dieser Energie - also von der Ordnung, dem Frieden und der Harmonie
in diesem feinstofflichen Energiekörper - ist der physische und der psychische Zustand
des Menschen vollkommen abhängig.
Deshalb kann es hier auch zu unangenehmen Spannungsfeldern kommen. Nämlich
dann, wenn sich die uns umgebende Energie von der Frequenz her immer mehr
erhöht, aber der Mensch seinen feinstofflichen Energiekörper ignoriert oder
missachtet – wenn er sich also nicht bewusst um diesen kümmert und in seinem
Inneren nicht für höchste Qualität, Klarheit, Frieden und Ordnung sorgt.
Seien Sie sich bitte bewusst: Jeder Konflikt, jede Verurteilung, jedes Ablehnen von
Lebensumständen und nicht zuletzt auch die so oft beschworene Nicht-Liebe zu sich
selbst, zu den Mitmenschen und zum Leben, samt aller damit verbundenen Emotionen
wie Angst, Wut, Hass, Trauer, Neid, Ohnmacht, Schuld, Scham, Eifersucht etc.,
verursachen in uns Energieblockaden mit sehr niedrig schwingender Energie, die
zielsicher verhindern, dass auch unser Körper die Energieanhebung in eine höhere
Schwingung vollziehen kann. Der Körper verharrt also in einer viel niedrigeren
Schwingung, was dann zu einer Art Starre oder Chaos führt. Hierdurch erkranken in
dieser Zeit immer mehr Menschen an einer Vielzahl von Krankheiten, denen die
Medizin heute noch ratlos gegenüber steht und keine schlüssigen Erklärungen dafür
finden kann.
Diese letzte Phase der Energieanhebung bis zur Wintersonnenwende 2012 fordert jetzt
jeden von uns mit grösstem Nachdruck auf, sich seinem Innern zu widmen und hin zu
fühlen, was es da noch zu klären und in die Ordnung zu bringen gilt. Sie fordert uns
dazu auf, uns wieder auf unser Herz zu besinnen und bewusst hin zu fühlen und zu
spüren, was von innen heraus für uns stimmt und damit die Liebe wieder in den
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit zu stellen. Denn unser Herz mit seiner
allumfassenden Weisheit und Liebe sagt uns jeden Tag, was uns gut tut und was nicht,
was für uns stimmt und was nicht. Jedoch verraten viele ihr wahres Sein, indem sie oft
etwas ganz anderes leben oder eine andere Richtung einschlagen, als sie das eigentlich
aus ihrem Herzen heraus wirklich wollen.
Viele Menschen denken und reden sich die Dinge viel zu oft schön … und belassen es
dann doch beim Alten – manchmal aus reiner Gewohnheit, aus Angst … aber oft auch
aus reiner Bequemlichkeit.
Bitte machen Sie sich bewusst: Sie können sich Vieles in Ihrem Leben „schönreden“
… aber sie können es sich nicht „schönfühlen!
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Und wenn es nicht (mehr) stimmt, dann stimmt es nicht (mehr) – egal, wie Sie es sich
auch immer schönreden … oder es sich anderweitig irgendwie gedanklich zurecht
basteln.
Das Hinspüren und Hinfühlen nach innen ist in dieser Zeit enorm wichtig … und
deshalb spricht auch die Geistige Welt so oft davon, dass wir wieder vom Kopf ins
Herz gehen und vom Kopfmenschen zum Herzmensch werden sollen. Denn Ihr
liebevolles Herz weist Ihnen immer den richtigen und stimmigen Weg in dieser so
unruhigen Zeit der Transformation und Veränderung.
Das Wichtigste, was die Qualität unseres Körpers und des Lebens im Aussen bestimmt,
ist der Zustand und die Qualität unserer Energien im Innern. Herrscht im Geist
Ausrichtung und Klarheit und verbindet sich dieser Geist mit dem liebevollen Herzen,
das nichts als Liebe kennt und die Liebe und das Leben zelebrieren will, dann ordnen
sich auch nach und nach im Aussen alle Umstände … Liebe, Freude, Harmonie,
Gesundheit und wirklich lebendige und friedvolle Beziehungen sind die logische Folge
davon. Ganz nach dem hermetischen Gesetz: Wie innen, so auch aussen. Ganz nach
den Worten von Jesus, der einst sagte: „Sorget euch zuerst um das Königreich des
Himmels in euch – alles andere wird euch gegeben werden!“
Wir fragen uns allen Ernstes in diesen Tagen: Warum fummeln und fuhrwerken so viele
Menschen hauptsächlich im Aussen herum, wenn sie ihr Leben noch glücklicher und
erfolgreicher gestalten wollen, wo doch das Glück nicht im Aussen, sondern einzig in
unserem Innern zu finden ist? Warum glauben wir, dass wir es vom Kopf her besser
wissen und nehmen solche Worte, wie sie aus dem Herzen von Jesus geflossen sind,
nicht ernst?
Wir appellieren an Sie: Nehmen Sie sich in den nächsten Monaten viel Zeit für sich
selbst. Und versuchen Sie Antworten zu finden auf die wichtigsten Fragen Ihres
Lebens. Richten Sie sich dafür auf Ihre Herzensqualitäten aus und erfühlen Sie über Ihr
Herz, was es in Ihrem Leben zu ändern, zu klären und zu transformieren gilt. Fühlen Sie
jetzt einmal hin - können Sie aus sich heraus voller Überzeugung sagen: „Ich liebe mich
selbst und ich liebe das Leben … und das Leben liebt mich“? Können Sie das – auch
ohne schmunzeln zu müssen, weil es Ihnen vielleicht komisch vorkommt?
Erspüren Sie einmal, was Ihr Herz sagt, wenn Sie sich weiter fragen: Wofür will ich
leben – wozu will ich leben? Was soll das Wichtigste in meinem Leben sein? Womit
verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens – und entspricht das meiner Vision von
einem liebevollen und glücklichen Leben? Was sollte ich ändern, damit ich mich in
meinem wahren Sein immer vollkommener ausdrücken kann? Und was gibt es noch zu
tun, um die grossartigste Version meines wahren, vollkommenen Selbst zum Ausdruck
zu bringen?
Eine weitere Frage, die Sie mit Ihrem Herzen beantworten sollten: Wenn ich morgen
sterben würde, könnte ich mit einem zufriedenen Lächeln auf mein Leben schauen und
sagen: „Danke, das war ein grossartiges Leben – ich habe es in vollen Zügen genossen
und das Beste aus mir und meinen Möglichkeiten gemacht – es war die reine Freude
und hat Spass gemacht – vielen Dank dafür“ …
Wenn nicht … oder noch nicht so ganz … dann ist JETZT die Zeit zur Korrektur, zu
einer neuen Weichenstellung in Ihrem Leben gekommen. Zögern Sie nicht, zaudern
Sie nicht - denn jetzt ist nicht die Zeit des Zögerns und Zauderns, sondern JETZT ist
die Zeit gekommen, da wir uns im Innern möglichst schnell auf die Energien der
neuen Zeit ausrichten müssen. Energien, die auf Liebe, Freude und Freiheit basieren
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… auf Lebendigkeit, Leichtigkeit und Frieden … auf Dankbarkeit, Wertschätzung und
Würdigung mir selbst und dem Leben gegenüber … und ebenso all meinen Brüdern
und Schwestern gegenüber, die mir jeden Tag begegnen.
In all unseren Seminaren erhalten Sie wertvolle Hilfen zu genau diesen Themen und
damit eine grossartige Vorbereitung auf alle Herausforderungen dieser Zeit. Hier
werden viele segensreiche Prozesse angeschoben, die sich auf Körper, Geist und Seele
sehr heilsam auswirken. Sie schaffen ein neues Bewusstsein, einen klaren Blick, einen
klaren Geist und geben jedem den Mut und die Kraft, seinen weiteren Lebensweg mit
viel Liebe, Engagement und Freude zu gehen. Schnuppern Sie sich also ruhig einmal
durch die Vielfalt unseres Seminarangebotes, das wir Ihnen in den nächsten Monaten
bieten:
• Unser Seminar „FASZINATION LEBEN – mit Liebe, Freude und Leichtigkeit zum
Lebensglück“ ist wie immer ein hilfreiches und wertvolles Instrument für Ihren
weiteren Lebensweg. Hier lohnt es sich auch, dieses Seminar nach einiger Zeit
wieder einmal zu wiederholen – Sie können das jeweils zur halben Seminargebühr
tun – und Sie werden feststellen, Sie erleben ein vollkommen neues Seminar mit
neuen Aspekten, Schwerpunkten und Hinweisen.
Nächste Termine: 21.09. bis 23.09.2012 oder 01.12. bis 03.12.2012
• Darüber hinaus legen wir Ihnen heute die „Ausbildung zum Lebenslehrer und
Transformationscoach“ ganz besonders ans Herz. Denn mit dieser Ausbildung
werden Sie einen Quantensprung in Ihrer weiteren Persönlichkeitsentfaltung
erfahren - diese drei völlig unterschiedlichen Teile werden Sie auf Ihrem Weg in
die neue Zeit einen gewaltigen Schritt nach vorne bringen, vor allem was die
Transformation und Neuausrichtung Ihres inneren Seins betrifft.
Unter anderem werden wir hier - jetzt NEU und zum ersten Mal - auch intensiv mit
dem TimeWaver Informationsfeldsystem arbeiten und damit alles zutage
fördern, was da noch an Disharmonie und Unfrieden vorhanden ist – seien es
blockierende
Überzeugungen,
falsche
Glaubenssätze,
pränatale
Emotionsblockaden, Traumatas, Sabotageprogramme oder systemische
Abhängigkeiten und vieles andere mehr. Und … wir werden diese noch im Seminar
über verschiedene Transformationsübungen klären und transformieren und sie
dann auch individuell für jeden Teilnehmer im feinstofflichen Informationsfeld mit
dem TimeWaver balancieren und harmonisieren.
Die „Ausbildung zum Lebenslehrer und Transformationscoach“ ist eine
hervorragende Lebensschule der neuen Zeit und bereitet sie ganz zielsicher auf
alle Herausforderungen vor, die da in nächster Zeit noch auf uns alle warten. Die
genauen Inhalte entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer.
Beginn der neuen Ausbildungsstaffel: Teil I 13.09. bis 16.09.2012 –> Sie müssen
nicht alle drei Teile zusammen buchen, sondern können einen Teil buchen und
sich dann jeweils neu entscheiden, ob Sie auch den nächsten Teil dieser
Ausbildung noch absolvieren wollen.
• Ähnlich wertvoll ist natürlich auch unsere „Channeling-Ausbildung“. Auch hier
werden wir neben der Hilfe und Unterstützung aus der Geistigen Welt ab sofort
auch verstärkt das TimeWaver-System einsetzen, um die individuellen
Transformations- und Klärungsprozesse im Seminar zu intensivieren und zu
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beschleunigen. Auf diese Weise wird auch die Channeling-Ausbildung in Zukunft
noch um ein Vielfaches wertvoller, hilfreicher und umfassender, um den
individuellen Weg in die neue Zeit noch mehr zu unterstützen.
Beginn der neuen Staffel: Teil I 03.10. bis 07.10.2012 – auch hier können Sie
einen Teil nach dem anderen besuchen.
• Ganz besonders ins Bewusstsein rufen, möchten wir Ihnen aber auch unser
Highlight im zweiten Halbjahr, nämlich das Seminar „DIE FORMEL GOTTES – der
Schlüssel für das Tor zum Himmel“.
Kurz vor der Wintersonnenwende 2012 kündigt die Geistige Welt für diese Tage
etwas ganz Besonderes an. Diese Tage werden - wie immer in den letzten Jahren allein von der Geistigen Welt gestaltet und durchgeführt. Wir verstehen uns hier
lediglich als die Moderatoren und Vermittler ihrer Botschaften aus dem Licht.
Kurz vor dem Höhepunkt der Energieanhebung im Dezember 2012 gibt es für die
Aufgestiegenen Meister und kosmischen Lichtwesen sicher viel zu berichten und
auch noch einiges an Einweihung für alle Teilnehmer zu schaffen.
Wir alle wurden aus der Liebe des Universums geschaffen, um Liebe zu verkörpern
und Liebe zu sein. Das Überschreiten dieser Schwelle, hin zur wahren und
vollkommenen Liebe wurde von den grossen Meistern aller Zeiten auch „ATMAN das Tor zum Himmel“ genannt. Es ist das Tor zur allumfassenden Liebe,
unendlichen Weisheit und göttlichen Schöpferkraft.
Deshalb freuen wir uns auf dieses Seminar und gleichzeitig auf alle Menschen, die
hier in diesen Tagen dabei sein werden - es ist ein ganz besonderes Seminar für
ganz besondere Menschen.
Und wenn Ihr Herz jetzt JA sagt zu diesem Seminar, dann wäre es sicher gut, Ihrem
Herzen auch zu folgen.
Einziger Termin: 17.11. bis 20.11.2012
Alles Weitere – unter anderem auch über unsere Seminare in der Schweiz entnehmen Sie bitte der beiliegenden Seminarübersicht oder den jeweiligen Flyern,
die Sie im Anhang finden.
Dieses Jahr 2012 steht sinnbildlich für das Ende einer grossen Epoche der Menschheit
und eines grossen energetischen Zyklus, der jetzt zu Ende geht. Und zugleich steht
dieses Jahr für den Beginn eines neuen Zeitalters – es steht für eine riesige
Energiewelle, die uns Menschen auf ein neues Bewusstseinsniveau heben und ein
neues Paradigma einleiten wird. Dies alles geschieht nicht durch ein plötzliches
Ereignis, sondern wir wurden schon über die letzten Jahre und Jahrzehnte auf diese
Zeitenwende vorbereitet. In allen Bereichen findet seit geraumer Zeit eine gewaltige
Energieanhebung und Ausdehnung statt, so dass wir uns als menschliche Spezies
langsam an diese neuen, viel höheren Frequenzen anpassen konnten. Ein gutes
Beispiel dafür ist die Entwicklung des technologischen Wissens auf diesem Planeten.
Die Fortschritte auf diesem Gebiet beschleunigen sich in den letzten Jahren und
Jahrzehnten bis heute immer mehr. Jetzt in dieser Zeit sind wir im Begriff, durch dieses
geheimnisvolle Portal der neuen Zeit zu gehen, hinter dem völlig neue Chancen,
Möglichkeiten und Potenziale für uns liegen, von denen sich unser Verstand noch
überhaupt keine Vorstellungen machen kann. Dies gilt für jeden Einzelnen persönlich,
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aber mit Sicherheit auch für die gesamte Menschheit und diesen wunderbaren Planten
Erde insgesamt.
Doch bevor es endgültig soweit ist, werden uns die bevorstehenden Monate sicherlich
noch viel mehr fordern, als uns eigentlich lieb ist und wir es heute vermuten. Aus
unserer Sicht könnte es noch ziemlich heftig werden – im einen oder anderen Bereich
wird noch an einigen „heiligen Kühen“ ziemlich gerüttelt werden. Diese Aussage gilt für
das Aussen, also in puncto Weltpolitik, Energiepolitik, Wirtschaft und Währung, aber
auch für jeden einzelnen Menschen und sein derzeitiges Lebensmanagement als
Ganzes. Wir alle werden jetzt aufgefordert, hierfür die Verantwortung zu übernehmen,
uns dieser Herausforderung zu stellen und unser Leben auf allen Ebenen und in allen
Bereichen auf unser Herz auszurichten … und damit automatisch auf die Liebe und das
Lieben als höchstes Ziel.
Wir wünschen Ihnen für die nächsten Monate eine gute und segensreiche Zeit und
eine gründliche Inventur Ihrer inneren Räume und Ihrer Gefühle, damit Sie gut
vorbereitet und ausgerichtet sind für das grosse Licht, das da mit seinen grossartigen
Chancen, Möglichkeiten und Potenzialen auf uns alle wartet.
Wenn wir Sie auf Ihrem ganz persönlichen Weg dabei ein kleines Stück begleiten
dürfen und Ihnen mit unseren Seminaren ein wenig behilflich sein können, dann macht
uns das sehr glücklich und froh.
Mit liebevollen Grüssen aus unseren Herzen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer

TRIUNITY SEMINARE
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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