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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten, liebe Gäste,
wie wir es schon seit vielen Jahren angekündigt haben, kommt vor allem in diesem und im nächsten
Jahr sehr viel Bewegung in unser aller Leben. Überall rund um den Erdball sind grosse
Veränderungen offensichtlich. Und es sind nicht nur die Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft, die
hier sehr eindrücklich vermitteln, dass sich dieser Planet in einem wichtigen Stadium des Wandels,
der Reinigung und der Klärung befindet, sondern auch das Bewusstsein der Menschen selbst wandelt
sich. Überall auf dieser Welt wachen immer mehr Menschen aus ihrer bisherigen Ohnmacht und
vermeintlichen Hilflosigkeit auf und beginnen damit, die vorliegenden Dinge und Umstände neu zu
bewerten und selbstverantwortlich neu zu ordnen – im Grossen, wie auch im Kleinen 6 das ist gut
und auch wichtig. Denn niemals zuvor waren auch die Aufforderungen der Geistigen Welt klarer und
auch eindringlicher, diese grundlegenden Veränderungen auf unserem Planeten nicht weiter zu
ignorieren, sondern unser Leben jetzt innen wie aussen neu zu ordnen und für uns selbst zu klären,
wozu wir hier auf dieser Erde sind und wofür wir eigentlich leben.
Trotz alledem gibt es immer wieder Menschen, die auch die offensichtlichsten Zeichen nicht ernst
nehmen und immer noch glauben, sie könnten diese Veränderungen schon irgendwie aussitzen und
es werde, wie bisher auch, schon irgendwie weitergehen.
Deshalb lassen Sie uns an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen: Sie irren sich, wenn Sie dieser
Meinung sind! In diesen vor uns liegenden Monaten und Jahren bleibt nichts, wie es bisher war. Es ist
die Zeit des grössten Umbruchs und des grössten Wandels, den die Menschheit je erlebt hat. Jetzt
einfach so weiter zu wurschteln, um irgendwie über die Runden zu kommen oder seine „Schäfchen“
ins Trockene zu bringen oder ständig auf der Jagd nach immer noch mehr Konsum zu sein, um sich
dadurch dann vermeintlich besser zu fühlen, wird die Betreffenden in den kommenden Monaten und
Jahren in immer grössere psychische und physische Schwierigkeiten bringen.
Seien Sie sich bitte bewusst: Wir sind nicht auf dieser Welt, um uns durchs Leben zu kämpfen, um mit
Hängen und Würgen gerade mal so über die Runden zu kommen. Wir sind auch nicht auf der Welt,
um uns mit Mittelmass zufrieden zu geben oder „durchschnittlich“ zu sein. Sondern wir sind in diese
Zeit hinein geboren, um das in uns liegende unendliche, schöpferische Potenzial zu erkennen und es
auf vollkommene Weise immer mehr zum Ausdruck zu bringen. Dies zu ignorieren, wäre im Licht
dieser Zeit ziemlich fatal.
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Die Ära der Normalität des sogenannten „Normal- oder Durchschnittsmenschen“ geht jetzt zu Ende.
Das ist der Mensch, der schon von klein auf gelernt hat, sich selbst viel kleiner zu sehen als er von
Natur aus eigentlich ist, sich selbst immer wieder zu verurteilen und sein Herz zu verschliessen; sein
Herz zu verschliessen für die Liebe - für die Liebe zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und
letztendlich auch zum Leben. Es ist der Mensch, der ständig von allen Anderen – oft auch vom
eigenen Partner – das erwartet, was er sich selbst nicht zu geben bereit ist. Es ist der Mensch, der
morgens ohne Freude aufsteht, ohne grosse Lust zur Arbeit geht, oft durch den Tag hetzt und dann
froh ist, wenn endlich Feierabend ist; der seine Kinder nicht so richtig glücklich machen kann, weil er
selbst im Innen nicht glücklich ist. Es ist der Mensch, der immer nur jammert und klagt und genügend
Schuldige dafür hat, warum es bei ihm nicht so richtig läuft; der sich mühsam durchs Leben kämpft
und immer noch nicht begriffen hat, dass er sich durch all das selbst krank und depressiv macht und
sich seinen Herzinfarkt, seinen Krebs, seine Diabetes, seinen Bandscheibenvorfall, seine Demenz
und andere Krankheiten selbst erschafft – weil er noch gar nicht begriffen hat, was er da jeden Tag tut
und im Endeffekt an nichts anderem als an seinen eigenen Schöpfungen leidet.
Dieser Mensch wird jetzt in dieser Zeit früher oder später mit der Qualität seiner eigenen Schöpfungen
(Miss-schöpfungen) konfrontiert und zur inneren Umkehr aufgefordert – zur Besinnung auf sich selbst
- auf das, was er in den Augen der Schöpfung wirklich ist und damit auch zum direkten Weg nach
innen. Denn alles, was Körper, Psyche und Umstände spürbar und sichtbar anzeigen, was in unserer
Partnerschaft oder Familie, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Freundeskreis oder auch in unserer
Gesellschaft geschieht, ist und bleibt die Folge dessen, was wir ständig denkend, fühlend, sprechend
und handelnd bewusst oder unbewusst in die Welt ausgesandt haben und jeden Tag immer wieder
aussenden. Diese Energien haben dann entweder die Qualität von Liebe, Freude, Einheit,
Verbindung, Mitgefühl, Verständnis, Vergebung und Wertschätzung oder eben genau das Gegenteil
davon, also Trennung, Verurteilung, Konkurrenz, Streit, Kampf und Krieg – basierend auf starken
emotionalen Empfindungen wie Angst, Wut, Neid, Hass, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Eifersucht, Schuld,
Scham und Minderwertigkeitsgefühlen.
Wer jetzt in dieser Zeit seine Augen nicht öffnet und sich als schöpferisches Wesen erkennt und nicht
die volle Verantwortung für seine eigenen bisherigen Schöpfungen übernimmt – wer sein Leben nicht
in allen Bereichen und auf allen Ebenen im Sinne von Liebe, Freude und Freiheit in Ordnung bringt wer nicht Frieden schafft mit sich selbst und allen Menschen seiner Gegenwart und Vergangenheit –
wer sich seiner selbst erschaffenen Emotionen nicht bejahend annimmt und sie entsprechend liebevoll
verwandelt – wer also seine inneren und äusseren Baustellen nicht aufräumt und klärt 6 der darf sich
auch nicht wundern, wenn seine bewussten oder auch unbewussten Ängste schon sehr schnell in
Panik umschlagen und seine innere Unordnung in Form von Chaos, Verwirrung, Depression oder
auch Demenz sichtbar und spürbar wird.
Vielleicht denken Sie jetzt: Warum schreibt TRIUNITY so etwas und macht den Menschen
möglicherweise dadurch vielleicht sogar Angst? Und wir antworten darauf: Was würden Sie tun, wenn
Ihre Lieben gemütlich im Wohnzimmer bei Kaffee und Kuchen sitzen und Sie wüssten sehr genau, der
Dachstuhl brennt bereits? Würden Sie sagen: „Lasst Euch ruhig Zeit und geniesst Euren Kuchen“ sicher nicht, oder?
Dieser Brief ist ein Akt der Liebe – er soll die Menschen aufwecken und ihnen gleichzeitig Mut machen
– Mut machen, um die eigenen Baustellen jetzt ernsthaft anzugehen und ihr Leben in allen Bereichen
und auf allen Ebenen in Ordnung zu bringen – im Innen, wie im Aussen.
Viele Menschen verfügen in der heutigen Zeit über ein sehr umfangreiches, spirituelles Wissen. Leider
vergessen sie dabei oft, dass es in dieser Zeit nicht in erster Linie um das Wissen an sich geht,
sondern einzig um das tatsächliche Sein. Es ist also nicht entscheidend, was wir alles wissen,
sondern einzig, ob wir das, was wir vermeintlich wissen, auch schon in unser tägliches Sein integriert
haben – es geht also darum, wer oder was wir sind und als wer oder was wir leben. Nehmen wir
beispielsweise die Liebe:
Die Liebe ist die grösste Macht im Universum, die alles mit allem verbindet, nährt und zusammen hält.
Aber wir haben es bisher nicht ernst genommen, was Liebe ist und was es wirklich bedeutet, zu
lieben. Aber die Liebe hat ihre ganz eigenen Gesetzmässigkeiten, die gerade jetzt in dieser Zeit, da
sich die Schwingung auf diesem Planeten immer mehr erhöht und die Menschheit in die fünfte
Dimension der Liebe aufsteigt, immer mehr spürbar werden.
Was jetzt in dieser Zeit nicht in der Liebe ist und geliebt wird, verliert seine Kraft, verliert seine
energetische Ordnung und wird zwangsläufig auseinander fallen. Sei es der eigene Körper, die
Psyche, die Partnerschaft, der Arbeitsplatz, die Firma, das Land oder was auch immer – alles
unterliegt diesen Gesetzmässigkeiten. Für uns bedeutet das: Was nicht in der Liebe ist, was du also
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nicht liebst, wirst du verlieren! Beginnst du es aber wieder zu lieben und zu wertschätzen, kannst du
es auf diese Weise wieder mit Energie versorgen, zusammen fügen, festigen und stabilisieren. Das ist
eines der wichtigsten universellen Gesetze dieser Zeit, in der wir uns momentan bewegen.
Deshalb sollten Sie Ihr Leben in allen Bereichen immer wieder auf Stimmigkeit überprüfen. Und alles,
was nicht in der Liebe, nicht in der Freude und nicht in der Freiheit ist, sollte dabei oberste Priorität
haben, um es wieder in die universelle Ordnung zu bringen, damit die Energien wieder fliessen
können.
So werden dieses und das nächste Jahr für uns alle entweder Jahre der INTEGRATION in die neue
Zeit oder Jahre der DEPRESSION, mit all seinen unangenehmen Begleiterscheinungen – für uns
selbst, für unsere Partnerschaft, für die Firma und darüber hinaus auch für alles andere in dieser Welt.
Integration bedeutet hinschauen, wo bisher vielleicht nicht hingeschaut, sondern eher verdrängt wird;
es bedeutet liebevoll annehmen, was bisher strikt abgelehnt wird; es bedeutet, wahrhaftig und
ernsthaft prüfen, was nicht mehr stimmt und was nicht mehr so rund läuft – also alles zu überprüfen,
wo die Energien möglicherweise nicht mehr so richtig fliessen 6 vor allem die Energien der Liebe und
der Freude.
Integration heisst, zu verbinden und zu vereinen, was in der Trennung ist – sich z. B. mit Liebe um die
eigenen inneren und äusseren Angelegenheiten zu kümmern und sich vor allem auch Zeit und Ruhe
für sich selbst zu gönnen. Denn Liebe ist die alles verbindende Kraft und nur der in sich ruhende,
geordnete, glückliche, zufriedene, sich selbst liebende und wertschätzende Mensch, kann anderen
Menschen in dieser Zeit wirklich dienen und ihnen dabei helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Dies gilt
für die Kindererziehung ebenso, wie für Mann und Frau in der Partnerschaft – aber das gilt auch für
die vielen Helfer-Berufe und natürlich auch für alle Führungskräfte in Wirtschaft, Politik und
Verwaltung.
Wer sich also ein liebevolles und harmonisches Miteinander wünscht, der darf sich in Liebe zuerst um
sich selbst kümmern und damit beginnen, Ordnung bei sich selbst zu schaffen - denn Ordnung ist das
erste und wichtigste Gesetz des Himmels. Wer sich Frieden in der Welt wünscht, der darf Frieden in
sich und mit sich selbst erschaffen. Wer sich eine neue Erde wünscht, die eine friedliebende und in
Harmonie lebende Menschheit beherbergt, der darf sich jetzt um die Disharmonien und Verwerfungen
in seinem persönlichen Leben kümmern und für innere Ruhe, Harmonie und Gelassenheit in seinem
Geist sorgen. Denn zu dieser Umkehr fordert uns das Leben jetzt auf!
Im Grunde geht es darum, unser seit frühester Kindheit verschlossenes Herz wieder grundlegend für
die Liebe und das Lieben zu öffnen. Wer nämlich ohne Liebe lebt, arbeitet oder eine Partnerschaft
führt – und damit auch ohne Freude – wird die Folgen in dieser kommenden Zeit massiv zu spüren
bekommen. Offenbar müssen wir Menschen jedoch immer erst tiefen Schmerz und Leid erfahren,
bevor wir unseren bisherigen Weg freiwillig aufgeben und uns die Fragen aller Fragen beantworten:
Warum bin ich eigentlich hier? Wo habe ich mich möglicherweise verrannt? Wofür will ich leben –
wonach sehnt sich mein Herz? Als wer will ich leben – als ein Opfer von ungünstigen Umständen, das
immer nur Ausreden und Schuldige für den eigenen Misserfolg hat oder als ein erfolgreicher Schöpfer
meiner eigenen Realität? Und schliesslich: Wer oder was will ich sein – ein ständig nörgelnder und
verurteilender oder besser ein liebender und damit liebenswerter Mensch – ein Mensch, der trennt
oder lieber ein Mensch, der verbindet?
Ob Sie es wahr haben wollen oder nicht – es steht jetzt der grosse Wandel an, vom typischen
„Normal- oder Durchschnittsmenschen“, der sich angstvoll durchs Leben kämpft, zu einem glücklichen
und erfolgreichen Menschen, der voller Liebe durchs Leben geht und das Lieben in allen Facetten
wieder gelernt hat. Denn es ist die Liebe, die alles verbindet und heilt – den Körper, die Psyche, die
Partnerschaft, die Familie, die Gemeinschaft in einem Unternehmen und im Endeffekt auch die ganze
Welt.
Entscheiden Sie sich also jetzt ganz bewusst, den alten Trampelpfad des sogenannten
„Normalmenschen“ zu verlassen und die Liebe und das Lieben in den Mittelpunkt Ihres Denkens,
Fühlens, Sprechens und Handelns zu stellen.
Freuen Sie sich über die Geschenke der Natur und die Schönheit von Mutter Erde und nehmen Sie
dankbar die Stimme Ihres Herzens wahr, die Ihnen immer den richtigen Weg weist. Und – tun Sie das,
was Sie tun, möglichst bewusst und voller Liebe, Freude und Dankbarkeit. Dann sind Sie schon mal
auf dem richtigen Weg zu einem glücklichen und erfolgreichen Menschen der neuen Zeit, der sich
daran erinnert, dass er aus der Liebe der Schöpfung kam und hier auf der Erde ist, um seine
Einzigartigkeit zu erkennen, seine von Natur aus gegebene Vollkommenheit zu entfalten und seine
Talente und Schätze dann grosszügig anderen Mitmenschen zum Geschenk zu machen. Hier
sprechen wir dann auch von einem liebevollen und erfüllten Menschen, der seiner wahren Berufung
auf vollkommene Weise Ausdruck verleiht. Ist das nicht eine grossartige Perspektive für uns alle?
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Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, haben wir die Freiheit der Wahl, wie wir als Einzelner und als
Menschheit insgesamt leben wollen und als wer oder was wir unser Leben erschaffen. Und jeden
Morgen treffen wir hierüber eine Entscheidung – eine Entscheidung für oder gegen uns – eine
Entscheidung für oder gegen das Leben 6 und damit auch eine Entscheidung für oder gegen unser
eigenes Herz. Aber immer dann, wenn wir uns ganz für uns selbst und für das Leben entscheiden,
wenn wir also wieder direkt mit dem Leben in Verbindung sind und ganz unserem Herzen folgen,
werden ganz andere Kräfte möglich, zu denen wir dann plötzlich auch Zugang finden. Wie auch immer
wir diese inneren Kräfte im Einzelnen jetzt nennen, es sind allesamt unendliche Kräfte der Liebe. Dies
im täglichen Leben zu erfahren, schafft ein unglaubliches Vertrauen – ein tiefes Urvertrauen zu sich
selbst und zum Leben 6 und damit auch ein immer grösseres Vertrauen in die Liebe und das Lieben.
Unbewusstheit und eine Menge unwahrer Gedanken über uns selbst und das Leben, haben uns über
Jahrtausende hinweg zu unbewussten Schöpfern von Krisen und Konflikten werden lassen – zu meist
unbewussten Erschaffern von mittlerweile sehr kritischen physischen und psychischen
Leidenszuständen, die wir überall sehen können - in unseren Partnerschaften und
zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in vielen Gemeinschaften, Institutionen und
Organisationen von Gesellschaft, Wirtschaft, Kirche und Politik. Und jetzt geht diese mehrere Tausend
Jahre alte Ära einer unbewussten Menschheit zu Ende und eine neue Zeit beginnt!
Aber – trotz aller Veränderungen und Umbrüche, die da wohl in der nächsten Zeit noch auf uns
zukommen werden – diese bewegte und äusserst bewegende Zeit wird uns dennoch nicht in erster
Linie als eine Zeit der Katastrophen und Umwälzungen im Gedächtnis bleiben, sondern vor allem als
eine Zeit der Veränderung unserer Gesellschaft, aber auch als eine Zeit der dynamischen Anhebung
unseres Bewusstseins. Sobald wir diese Jahre hinter uns haben, werden wir mit anderen Augen auf
uns selbst und die Welt schauen. Schon sehr bald wird in unseren Herzen automatisch eine Art
kosmischer Impuls aktiviert, der uns in kürzester Zeit auf eine höhere Ebene des Bewusstseins
katapultieren wird und damit auch in ein immer grösser werdendes bewusstes, verantwortliches und
liebevolles Sein.
Alle unsere Seminare und Ausbildungen helfen Ihnen auf diesem Weg in die neue Zeit. Mit Hilfe der
Geistigen Welt wurden und werden sie immer wieder an die grossen Herausforderungen der neuen
Zeit angepasst und sie helfen Ihnen auf unnachahmliche Weise, Ihre inneren Baustellen zu
transformieren, in sich Ordnung zu schaffen und gut durch die bevorstehenden Wirren und
Umwälzungen dieser Zeit zu kommen. Hier trainieren Sie, sich auf das Wesentliche auszurichten,
Ihren eigenen Herzensweg zu finden und ihn dann auch mutig und selbstbewusst als ein bewusster
Schöpfer Ihrer Realität zu gehen – wenn Sie das wollen. Das ist ein Versprechen, das wir Ihnen gerne
geben. Und wenn wir Sie dabei eine kurze Zeit auf Ihrem wunderbaren Weg begleiten und Ihnen ein
paar hilfreiche Impulse mitgeben dürfen, dann haben wir als TRIUNITY unsere vorbestimmte Aufgabe
erfüllt – dann macht uns das sehr glücklich und froh.

Nachfolgend geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die bevorstehenden Seminare und
Ausbildungen der nächsten Monate. Sofern Sie unser Basistraining „FASZINATION LEBEN“ bereits
besucht haben, legen wir Ihnen heute das neue Transformations-Seminar „SICH SELBST UND DAS
LEBEN LIEBEN LERNEN“ ans Herz, das wir erstmals in diesem Jahr und auch nur einmalig
durchführen werden.
Doch nun der Reihe nach alle Seminare und Ausbildungen im Überblick, für die Sie sich gerne
anmelden können:

1. Hier erhöhen Sie auf einfache Weise Ihre Glaubwürdigkeit, verbessern Ihr
Auftreten und steigern Ihre persönliche Präsenz!
Viel mehr als nur Rhetorik – vor allem Spass und Freude für alle Teilnehmer!

„AUFTRETEN! SPRECHEN! BEGEISTERN!“
- der Schlüssel für souveränes Sprechen und Auftreten 13.05. bis 15.05.2011
Für Schnellentschlossene: Noch 2 Plätze frei!
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2. Unser Klassiker: Noch nie war es so wertvoll, wie heute!
„FASZINATION LEBEN“
- aus Liebe zum Leben, aus Lust am Erfolg 27.05. bis 29.05.2011
oder
23.07. bis 25.07.2011
Dieses Seminar ist unser Basistraining und bietet Ihnen eine wunderbare Gelegenheit, sich selbst
einmal in Ihrer Lebensweise zu überprüfen und sich dann möglicherweise auch zielsicher neu
auszurichten.
Falls Sie dieses Seminar gerne mal wiederholen möchten, so bieten wir Ihnen diese Möglichkeit
zur hälftigen Seminargebühr an – wir würden uns freuen, wenn viele Wiederholer davon
Gebrauch machen.

3. Transformationscoaching zum inneren Glücklichsein
„SICH SELBST UND DAS LEBEN LIEBEN LERNEN“
- Transformation zu innerem Frieden und grenzenloser Freiheit 08.07. bis 11.07.2011
Nachfolgend einige Höhepunkte aus dem Inhalt:
- Begegnung mit dem inneren Mann und der inneren Frau
- Das Tor zur Freiheit: Frieden mit dem Vater und der Mutter der Kindheit
- „Ich bin nicht gut genug“ – Auflösung aller Minderwertigkeits- und Kleinheitsmuster
- Befreiung von Schuld- und Schamgefühlen
- So verwandelst Du innere Schwere in Freude und Leichtigkeit
- Angst, Wut, Kummer und Leid – Transformation zum Glücklichsein
- Wer liebt, der leidet nicht – wie man als Paar geistig, seelisch und körperlich zueinander findet
- Das universelle Geheimnis von Selbstwertschätzung und Selbstliebe
- Aus dem Mangel heraus zu Wohlstand und Fülle
- Befreiung vom inneren Nörgler und Druckmacher
- Sich selbst und das Leben lieben lernen
- Und vieles Weitere mehr -> siehe beigefügte Broschüre!
Wichtig: Dieses Transformationscoaching ist kein theoretisches Seminar, sondern Sie
gehen jedes Thema sofort praktisch im Rahmen einer Transformationsübung an und
gelangen so zu innerem Frieden und grenzenloser Freiheit.

4. Das perfekte Coaching für sich selbst - und dann auch für andere!
„Ausbildung zum
LEBENSLEHRER UND TRANSFORMATIONSCOACH“
mit TRIUNITY-Ausbildungszertifikat
Teil I: 16.09. bis 19.09.2011
Teil II: 11.11. bis 14.11.2011
Teil III: Mitte Januar 2012
Sie können einen Teil nach dem anderen buchen und sich jeweils dann entscheiden,
ob Sie weiter machen möchten!
Diese Ausbildung ist in den ersten beiden Teilen eine perfekte Lebensschule der neuen Zeit –
zunächst einmal für Sie selbst. Hier lernen Sie alles, was Sie benötigen, um Ihre inneren
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Baustellen zu transformieren und Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten
– hier trainieren Sie, Ihr wahres, vollkommenes und unbegrenztes Selbst zu entfalten.
In vielen Übungen, Besinnungsrunden, Gruppenarbeiten, gemeinsamen Rückführungen in die
Kindheit und geführten Meditationen kommen wir Ihren begrenzenden, verurteilenden oder
mangelbehafteten Mustern auf die Spur und klären bzw. transformieren sie sofort. So finden Sie
ein neues Verhältnis zu sich selbst und zum Leben, schliessen das Vergangene endgültig ab und
geben Ihrem Leben mit Schwung und Leidenschaft eine neue wünschenswerte Richtung. Und
Sie lernen dann im dritten Teil – wenn Sie Freude daran haben - wie Sie damit als Lebenslehrer
und Transformationscoach auch für andere eine wertvolle Hilfe sind.
Mit dieser Ausbildung öffnen wir Ihnen das Tor zu wahrer Liebe, immerwährender Freude,
vollkommener Gesundheit, unendlicher Fülle, grenzenloser Freiheit und einem tiefen inneren
Frieden. Nur hindurchgehen durch dieses Tor, das müssen Sie selbst.

5. CHANNELING AUSBILDUNG : Start der neuen Staffel
Der heisse Draht zum Universum!
Channeling-Ausbildung
- multidimensionale Kommunikation mit der geistigen Welt Teil I 30.09. bis 04.10.2011
Teil II 29.10. bis 02.11.2011
In einem der letzten Seminare, sprach Lord Maitreya in einer Meditation folgende Worte:
„Lasset uns in euer Herz hinein und wir werden in dieser Zeit der Veränderung und
Transformation stets an eurer Seite sein - auf dass ihr zu eurer wahren Grösse erwacht und zu
eurem wahren vollkommenen und göttlichen Selbst aufersteht. Sobald ihr eure Herzen für uns
geöffnet habt, werden wir ganz nah bei euch sein und mit euch gemeinsam den Weg der Liebe
gehen.“
Ist das nicht ein wunderbares Versprechen, das uns die Geistige Welt hier gegeben hat – einfach
grandios und wunderbar!

6. Weitere Termine im Überblick:
•

Aktueller Ausbildungsblock: Channeling-Ausbildung Teil II
22.06. bis 26.06.2011

•

Präsentation für das TimeWaver-Radionik-System in München Unterhaching mit dem
Quantenphysiker und Entwickler Marcus Schmieke
Mittwoch, 01.06.2011 von 18.00 bis 21.00 Uhr
Zu diesem Thema erfahren Sie in Kürze mehr!

Abschliessen möchten wir dieses Mail heute mit unserem derzeitigen Lieblings-Zitat von Henry David
Thoreau, dem amerikanischen Schriftsteller und Philosophen, der Folgendes schreibt:
„Was vor uns liegt und was hinter uns liegt,
sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem,
was in uns liegt –
und wenn wir das, was in uns liegt,
nach aussen in die Welt tragen,
dann geschehen Wunder.“
Sind das nicht wunderbare und weise Worte? Worte, die uns zutiefst berühren, weil sie die ganze
Wahrheit des menschlichen Seins ausdrücken und im Grunde auch die TRIUNITY-Philosophie in
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einfachen Worten auf den Punkt bringen. Denn genau das ist es, was wir in unseren Seminaren und
Ausbildungen vermitteln: Einen Weg für unsere Teilnehmer, um ihr einzigartiges, vollkommenes und
göttliches Potenzial in sich zu erkennen, es immer mehr zu entfalten und ihren innewohnenden
göttlichen Funken dann leuchtend und strahlend in seiner grossartigsten Version zum Ausdruck zu
bringen. Wir möchten erreichen, dass unsere Seminarteilnehmer ihren ganz eigenen Weg der Liebe,
der Freude und des inneren Friedens finden und ihn als ein bewusster Schöpfer ihrer eigenen Realität
dann auch liebevoll, mutig und entschlossen gehen – zu ihrem Wohl und zum Wohle aller, die mit
ihnen zu tun haben.
Lassen Sie uns also immer mehr entwickeln und nach Aussen tragen, was da an vollkommenem,
inneren Potenzial in uns allen schlummert. Und lassen Sie uns jetzt bereits damit beginnen, die Liebe
und das Lieben in die Welt zu tragen – denn die Liebe ist die stärkste wirklichkeitsschaffende und
verbindende Kraft, die es gibt – damit dann die „Wunder“ geschehen, die wir uns alle wünschen – für
uns selbst, aber auch für diesen ganzen Planeten und seine Menschen.
Mit liebevollen Herzensgrüssen

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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