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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
wenn wir die aktuellen Geschehnisse rund um den Globus betrachten, kann einem wirklich angst und
bange werden. Naturkatastrophen, Volksaufstände, Massen- und Selbstmorddramen, Kriege,
Hungersnöte, Währungs- und Finanzkrisen, Staatspleiten ... und leise brütet im Hintergrund auch
Fukushima immer noch vor sich hin - die radioaktive Strahlung weltweit stetig erhöhend. Die Welt bzw.
unsere Gesellschaft scheint regelrecht vor einem Abgrund zu torkeln - dabei ist der "Weltuntergang"
doch erst für Ende 2012 vorgesehen?
Nun – die Welt wird natürlich nicht untergehen – zumindest nicht, wenn wir unsere geliebte Mutter
Erde damit meinen. Aber auch für uns ist es immer wieder erstaunlich, wie schnell sich die Dinge in
diesen Zeiten wandeln und wie sich die Zeitenwende immer mehr manifestiert. Selbst den
Ungläubigsten der Ungläubigen sollte jetzt so langsam klar werden, dass im Moment etwas Grosses,
Überdimensionales und noch nie Dagewesenes geschieht, das uns alle betrifft.
Immer klarer und auch schmerzhafter wird uns vor Augen geführt, welche unserer sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Systeme, Strukturen und Werte einfach nicht mehr lebenstauglich sind.
Und dies betrifft, wie wir immer deutlicher erkennen müssen, anscheinend in erster Linie die Bereiche
unserer modernen wirtschafts- und finanztechnokratischen Gesellschaft. Eine globale Zivilisation, die
im Grossen und Ganzen nur den Interessen einiger mächtiger Familien und (deren) den Banken- und
Firmenimperien dient und in der mehr als 95% der gesamten Menschheit mehr oder weniger nur noch
benutzt oder gar missbraucht werden, steht nicht auf der Agenda der zukünftigen intergalaktischen
Evolution.
Wie auch immer – all diese zum Teil sehr dramatischen Ereignisse zeigen in ihrer Vielzahl sehr
deutlich, wie viel auf diesem Planeten momentan in Bewegung und im Umbruch ist.
Und wie wir schon immer angekündigt haben: Nach 2012 wird diese Welt eine völlig andere sein und
wir werden die Dinge mit ganz anderen Augen betrachten - wir sind mittendrin in dieser Entwicklung,
auf dem Weg in ein neues, evolutionäres, intergalaktisches Bewusstsein.
Wer die Entwicklungen auf den Bühnen dieser Welt nicht nur oberflächlich, sondern einmal bewusst
verfolgt, wird in dieser Zeit vor allem drei ganz entscheidende Trends feststellen:
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1. Alles beschleunigt sich zunehmend: Die Dinge oder besser die Prozesse beschleunigen
sich immer mehr!
Was früher lediglich als eine vorübergehende Krisenerscheinung betrachtet wurde – ob in der
Gesellschaft, in der Wirtschaft, an der Börse, in einer Firma, in den persönlichen Mann-FrauBeziehungen oder im Bereich des Körpers und der Psyche – spitzt sich jetzt immer mehr zu und
nimmt einen immer dramatischeren Verlauf. Immer mehr Menschen werden mit körperlichen
Symptomen wie Schwere, Erschöpfung, Schmerzen und anderen Dingen konfrontiert – aber auch
psychische Krisen, wie z.B. Burnout oder Depressionen nehmen in grosser Geschwindigkeit zu ähnlich wie auch die Krisen in vielen Beziehungen und Partnerschaften. Ganz zu schweigen von
den Wirtschafts- und Finanzmärkten, die uns die stetig zunehmende Geschwindigkeit der
Veränderungen jeden Tag deutlich spiegeln.
Nach dem Kalendarium der Mayas wird eine neue Welle der Beschleunigung ab dem 11.09.2011
vorausgesagt – denn hier beginnt ein neuer Tzolkin-Spin von 260 Tagen – der vorletzte vor dem
Umkehrpunkt der Evolution zur Wintersonnwende 2012 B der uns im weiteren Verlauf auf eine
Evolutionsgeschwindigkeit von 20 hoch 8 beschleunigen wird.
Der Beginn des letzten Zyklus ist dann für Anfang Mai 2012 vorausberechnet – was die
Beschleunigung dann nochmals bis Ende 2012 auf den Faktor 20 hoch 9 anheben wird.
Glaubt man also dem Maya-Kalender, so werden wir 2012 den intensivsten Sonnenumlauf der
bisherigen irdischen Evolution und globalen Menschheitsgeschichte erleben, den dieser Planet und
seine Bewohner je erlebt haben – und darauf gilt es sich persönlich vorzubereiten und einzustellen.
2. Aufdeckung – Offenbarung - Transparenz: Die Zeit der Heimlichkeiten, der Unehrlichkeit und
der Lügen geht jetzt zu Ende!
Viele Hintergründe und wahre Zusammenhänge, die bisher beschönigt, verharmlost, verschwiegen
oder vertuscht worden sind, werden in allen Bereichen des Lebens jetzt immer offensichtlicher und
transparenter – ob auf der politischen, wirtschaftlichen, kirchlichen oder privaten Ebene. Was
bisher nicht bekannt war, wird immer offenkundiger.
So geht mit der Zeit- und Frequenzbeschleunigung auch ein globales Erwachen und Erkennen
einher, welches sich auch vorübergehend in (r)evolutionären Befreiungsschlägen äussern kann,
wie wir sie in den letzten Monaten gut beobachten konnten. Immer mehr verborgene Untaten und
Missstände erblicken das Licht der Öffentlichkeit, Blendwerke und Lügen (auch in Doktorarbeiten)
werden aufgedeckt und für uns alle wichtige Informationen können spätestens seit „Wikileaks“ nicht
mehr unterdrückt oder geheim gehalten werden.
Doch nicht nur die globalen Strukturen sind davon betroffen, sondern auch unsere kleinen
individuellen und persönlichen Welten werden in diesem Prozess des Wandels einer strengen
Prüfung unterzogen. Wir müssen immer mehr Farbe bekennen, welche unserer Gedanken,
Überzeugungen, Handlungen und Beziehungen bereits auf der Basis der Liebe gründen und
welche wir möglicherweise nur noch aus Angst oder Schmerz oder purer Bequemlichkeit weiter am
Leben erhalten.
Aber auch die zunehmende Offenbarung und Offenlegung persönlicher Informationen in
sogenannten sozialen Netzwerken, wie Facebook oder Twitter, sind ein deutliches Indiz für diesen
neuen Trend, der nicht mehr umkehrbar oder aufzuhalten ist.
3. Klärung – Bereinigung – Neubewertung: Es findet eine Klärung und Bereinigung in allen
Bereichen statt, die nicht mehr im Gleichgewicht sind oder wo so wichtige Begriffe wie
„Wert“ und „Substanz“ lange Zeit nur noch als Schein existiert haben.
Alle Illusionen und marktwirtschaftlichen „Blasen“ platzen jetzt immer schneller, weil sie schlicht
nicht der Wahrheit entsprechen und keine Basis haben. Wo ein Land über Jahrzehnte hinweg
ständig mehr Geld ausgibt, als es eigentlich einnimmt – wo eine Währung nicht mehr mit wahren
Werten (wie z.B. Gold) gedeckt ist – wo eine Partnerschaft nicht (mehr) auf Liebe basiert – wo ein
Mensch am Morgen nicht mit einem klaren JA und der Liebe zu sich, zu seinem Leben und zu
seiner Arbeit aufsteht - wo eine Firma nicht vom Geist einer energetischen Gemeinschaft geprägt
ist, in der sich die Leitenden und die Mitarbeiter gegenseitig dienen , achten und wertschätzen überall dort können wir jetzt mit Brüchen und Klärungsprozessen in einem unglaublichen Ausmass
rechnen, die wir bis dato noch niemals zuvor so erlebt haben.
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Diese drei erwähnten Trends sind für jeden offensichtlich, der die Dinge ein wenig genauer
betrachtet. Sie sind Teil der dramatischen Energieerhöhung, die diesen Planeten und seine
Menschen in den kommenden Jahren radikal verändern werden. Viele Menschen betrachten
das immer noch als ein spirituelles Märchen und belächeln solche Prognosen oder
Prophezeiungen – aber seien Sie sich gewiss: Kein Mensch, keine Firma, keine Institution und
kein Land wird sich vor diesem grossen Prozess der Transformation verstecken können, der
jetzt bis zum Jahr 2012 und die Jahre danach stattfinden wird.
Die Transformation, also der Wandel, betrifft in erster Linie das Bewusstsein – also die
Grundeinstellung eines Menschen zu sich selbst, zu seinem Leben, zu den Mitmenschen und zu dem,
was er den lieben langen Tag so tut oder auch nicht tut.
Wenn also ein Mensch nicht mit einem klaren JA durch sein Leben geht – wenn er sich selbst und
sein Leben nicht liebt - wenn er seiner Arbeit, seinem Partner, seinen Mitmenschen und den vielen
Geschenken des Lebens ohne Wertschätzung und Dankbarkeit begegnet B und stattdessen
unbewusst lebt und die Dinge ohne eine innere Herzensbindung und Freude tut, dann wirkt sich das in
dieser sich rasch beschleunigenden Zeit sehr schnell in Form von Verlust aus – zum Beispiel der
Verlust von Geld, Gesundheit, Partner oder von Arbeit. Einfach ausgedrückt könnte man sagen: Was
Du in dieser Zeit nicht (mehr) liebst oder lieben gelernt hast, wirst Du unweigerlich verlieren!
Besonders die feinstofflichen Bereiche des Menschen reagieren jetzt immer sensibler auf diese neuen
höherschwingenden Energien. Wenn der Geist eines Menschen sich getrennt hat vom ursprünglichen
und eigentlichen Sinn seines Lebens und Arbeitens – wenn also keine liebevolle Herzensbindung und
Wertschätzung mehr existiert zwischen ihm, seinen Mitmenschen und seinem täglichen Handeln –
wenn er hauptsächlich auf seinen ängstlichen Verstand hört, der sich gegen jede Veränderung wehrt
und deshalb von seinen meist unbewussten Ängsten getrieben wird, anstatt sich von seinem inneren
Herzwissen leiten zu lassen und darauf zu vertrauen B dann läuft er jetzt sehr schnell in eine
Sackgasse.
Aus diesem Grund laden wir Sie alle ein, einmal sehr genau Ihr Inneres zu prüfen und Ihr Herz
zu befragen:
Was läuft nicht mehr so richtig rund in meinem Leben – was ist nicht mehr stimmig – was ist
nicht mehr im Fluss – wo ist keine Liebe mehr und keine Freude – was empfinde ich als
schlecht, schlimm oder sogar unerträglich?
Dies alles gilt es jetzt in dieser Zeit zu korrigieren, eine neue Wahl zu treffen und die
Stimmigkeit und den Energiefluss wieder herzustellen.
Wer sich nämlich nicht mit Liebe und Freude im Innen und Aussen nach vorne bewegt, sondern sich
den bevorstehenden Veränderungen verweigert oder in Angst, Starre oder gar Empörung verharrt, der
erzeugt innere Energiestaus, die sich dann in der nächsten Eskalationsstufe als Probleme im Körper,
in den Beziehungen, am Arbeitsplatz oder auch auf dem Bankkonto zeigen.
Prüfen Sie also einmal liebevoll und sorgfältig, zu was in Ihrem Leben Sie innerlich kein freudiges JA
mehr sagen – denn dort, wo sich etwas nicht stimmig, schwer, lästig, unangenehm oder unerträglich
anfühlt, fordert Ihr Herz Sie auf, eine neue Entscheidung zu treffen und die Dinge zu verändern.
Unsere Seele signalisiert uns immer über unser Herz, wohin sie strebt und was sie jetzt für sich und
ihre weitere Entwicklung wünscht. Was sich dagegen voller Liebe, Freude und vor allem auch leicht
anfühlt, hierzu sagt unser Herz und unsere Seele immer ein deutliches JA.
Und noch eines sollten Sie wissen: Der Mensch, der sich in dieser Zeit bewusst dafür entscheidet, aus
seinem Opfer-Denken auszusteigen und damit beginnt, sich selbst, seine Lebensbereiche, seine
Beziehungen und seine Vergangenheit zu klären und neu zu ordnen und immer mehr inneren Frieden
und Klarheit zu erschaffen, der wird durch die jetzt stattfindende Schwingungserhöhung auch schnell
Hilfe und Unterstützung erfahren. Wer aber meint, er könne so weiter machen wie bisher in seinem
Opfer-Täter-Denken, im Anklagen, Verurteilen, Jammern, sich Beschweren, im Kämpfen oder
Verteidigen, im Aufopfern und Aushalten in lieblosen und sinnlosen Beziehungen, der wird die
Konsequenzen in dieser Zeit auch viel schneller und deutlicher zu spüren bekommen als bisher. Denn
die universellen Prozesse beschleunigen sich in dieser Zeit, wie wir gehört haben und zugleich erhält
der Mensch eine weit höhere Schöpfermacht in die Hände gelegt, zu der er über lange Zeit keinen
Zugang hatte.
Um Ihnen ein Bild zu geben: Aus unserer Sicht steht der Mensch jetzt an einer sogenannten TKreuzung der Zeit, an der es nicht mehr geradeaus weiter geht wie bisher, sondern nur noch
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nach links oder nach rechts. Und jeder Mensch entscheidet sich in dieser Zeit nun selbst für
einen dieser beiden Wege – ob bewusst oder auch unbewusst.
Der unbewusste Mensch, der es weiter ablehnt, sich als Schöpfer seiner Lebenswirklichkeit zu
betrachten und tausend Schuldige dafür hat, warum er sich schlecht fühlt; der also nicht die
Verantwortung für seinen Körper, seine Psyche, den Zustand seiner Partnerschaft, seine Beziehung
zu den Mitmenschen oder für seine Arbeit übernimmt – dieser unbewusste Mensch wird in den
kommenden Monaten eine Zuspitzung aller Mangelzustände in seinen Lebensbereichen erleben - das
bedeutet, noch schneller und mehr Leid erfahren.
Es wird aber auch die anderen geben, die sich für die andere Richtung entscheiden – vielleicht, weil
sie bereit sind, Selbstverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und das Grundsätzliche
bereits begriffen haben, um das es jetzt in dieser Zeit wirklich geht. Das sind die Menschen, die ihr
Herz und ihren Geist öffnen für das Wesentliche im Leben und in dieser Zeit: Für die Liebe und das
Lieben.
Die sich jetzt ständig erhöhende Energieschwingung dieser Monate will uns wieder daran
erinnern, dass wir aus der Liebe des Universums geboren wurden, um Liebe zu sein. Deshalb
wird sich jeder individuelle, aber auch jeder kollektive Lebensbereich dort als leidvoll und
krisenbehaftet zeigen, wo die Liebe nicht gelebt wird – alle Krisenherde dieser Welt, im
Grossen, wie im Kleinen, sind darauf zurück zu führen, dass hier die Liebe nicht gelebt wird.
Wo die Frau ihr Frau-Sein nicht liebt und mit ihrer Weiblichkeit im Krieg liegt, wird ihr Körper diesen
inneren Kriegszustand über Symptome widerspiegeln B oder sie wird einen Mann an ihrer Seite
haben, der ihr genau das zeigt, was sie von sich selbst und ihrem Frau-Sein hält.
Wo der Mann sich mit verschlossenem Herzen in einer Arbeit ohne Freude verliert, wird er in den
Burnout, die Depression oder den Infarkt gezwungen, um Zeit zu finden, um zu sich selbst zu
kommen.
Wo in Firmen ohne Gemeinschaftssinn mit den alten Mitteln von Druck, Kontrolle und Angst gearbeitet
und geführt wird, werden sich Rezession und der Verlust von Kunden und Arbeit zeigen.
Wo die Partnerschaft keine ernstzunehmende Liebesgemeinschaft mehr ist, wird zuerst unweigerlich
die Krise und dann die Trennung erfolgen.
Seien Sie sich bitte bewusst - die Aufforderung dieser Zeit lautet: Mensch, wach auf A räume
auf mit aller Sinnlosigkeit, Unordnung und Unstimmigkeit in deinem Leben und bringe
Ordnung in alle Bereiche. Mach Frieden mit deiner Vergangenheit und nimm sämtliche Urteile
zurück, die du über dich selbst und deine Mitmenschen gefällt hast – angefangen bei der
Mutter und dem Vater deiner Kindheit, deinen Geschwistern, deinem Ex-Partner, deinem ExChef und anderen Mitmenschen. So schaffst du Frieden in dir selbst.
Überprüfe alle deine Lebensbereiche mit deinem Herzen nach Stimmigkeit, Liebe und Freude.
Bringe auch Ordnung in dein feinstoffliches Körpersystem - kümmere dich also liebevoll und
bejahend um deine unbequemen, oft verdrängten und bisher abgelehnten Gefühle und
verwandle sie in Liebe, Freude und Leichtigkeit.
Überprüfe aber auch deine Grundgedanken und Überzeugungen über dich selbst – über dich
als Frau oder Mann – über das Leben als Ganzes A über deine Mitmenschen und finde eine
klare Antwort auf die Fragen: „Welchen Sinn will ich meinem Leben geben A warum bin ich
hier und was für ein Leben will ich leben A und als wer will ich hier schöpferisch zum Wohle
des Ganzen tätig werden“? Und dann lebe diese Antwort – ohne Wenn und Aber!!!
Und wenn wir Ihnen mit unseren Seminaren und anderen Dienstleistungen dabei behilflich sein
können und wir Sie mit unserer Energie ein kleines Stück Ihres Weges begleiten dürfen, dann macht
uns das als TRIUNITY-Team glücklich und froh.
Alle Seminare – vor allem aber das Seminar „FASZINATION LEBEN – aus Liebe zum Leben, aus
Lust am Erfolg“ haben wir jetzt voll und ganz auf diese erwähnten Erfordernisse der neuen Zeit
ausgerichtet. Hier erhalten Sie alles an Klarheit, Orientierung und innerem Herzwissen, das Sie derzeit
für Ihren weiteren wunderbaren Weg benötigen.
Auch die „CHANNELING-AUSBILDUNG – multidimensionale Kommunikation mit der geistigen
Welt“ wird Ihnen hier eine grosse und wertvolle Hilfe sein. Mit Hilfe und Unterstützung der geistigen
Welt schaffen Sie sich hier nämlich nicht nur einen direkten Kontakt zu den Engeln und
Aufgestiegenen Meistern, sondern sie reinigen, klären und transformieren in diesen Tagen gleichzeitig
Ihr gesamtes feinstoffliches Energiesystem, so dass Sie dann nicht nur geistig, sondern vor allem
auch energetisch optimal vorbereitet sind, um Ihrem Leben in dieser neuen Zeit noch mehr Sinn und
Inhalt zu geben.
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Für alle Lichtarbeiter und für alle, die sich auf dem spirituellen Weg befinden, haben wir 2011 als
Jahres-Highlight das Bewusstseinstraining „DIE FORMEL GOTTES – der Schlüssel für das Tor
zum Himmel“ geschaffen. Dieses Seminar wird als Countdown für den Aufstiegsprozess 2012 von
der Geistigen Welt höchst selbst durchgeführt. Mehrere wunderbare Wesen des Lichts, der Liebe und
der Weisheit haben sich bereits angekündigt. Wir verstehen uns während dieser Tage lediglich als die
Moderatoren der Geistigen Welt, die deren Botschaften auf die eine oder andere Weise interpretieren
und kommentieren. Diese Tage stehen unter der Leitung von „Lord Maytreia“ und „Lord Sananda“ –
den beiden grossen Meisterenergien der neuen Zeit, die mit ihrer wunderbaren Energie die kosmische
Liebe und das universelle Christusbewusstsein zu den Menschen bringen. Deshalb könnte man
dieses aussergewöhnliche Seminar auch als eine „Forschungsreise in die Liebe“ sehen. Es
wird für alle Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis werden.
Weitere Einzelheiten zu unseren Seminaren und Dienstleistungen finden Sie im Anhang unter
TRIUNITY-News oder auch in den beigefügten Seminar-Flyern.
Werden wir uns alle wieder bewusst, dass wir in Wahrheit einzigartige, vollkommene und göttliche
Wesen sind, die das nur vergessen haben, als sie in diesen physischen Körper geschlüpft sind.
Übernehmen wir also wieder persönliche Verantwortung für all das, um das wir uns aus Unwissenheit,
Angst, Trägheit oder anderen Gründen nicht so wirklich gekümmert haben: Um das bewusste Leben
und das Lieben B um das Geben und Empfangen in Dankbarkeit und Wertschätzung.
Mit liebevollen Grüssen aus unseren Herzen

Dieter Weiner

Alexandra Wurlitzer
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