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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten, liebe Gäste,
das Jahr 2010 ist zu Ende und die grosse Frage lautet: Wohin geht nun die Reise für die Menschheit
in den folgenden Jahren des Aufstiegs der Erde in die fünfte Dimension – was kommt auf uns zu und
was können oder müssen wir möglicherweise heute schon tun, um uns auf diesen Dimensionssprung
vorzubereiten?
In unseren Seminaren gibt uns die Geistige Welt klare Antworten auf diese so häufig gestellten
Fragen. Und immer wieder bekommen wir in gechannelten Botschaften und Meditationen gesagt,
dass es in dieser Zeit so wichtig sei, nun zu Bewusstsein zu kommen und zu unserem wahren
göttlichen Selbst aufzuerstehen – zu verstehen, dass wir alle vollkommene Schöpfer-Wesen sind,
ausgestattet mit göttlicher Liebe, unendlicher Weisheit und vollkommener Schöpferkraft. Dies aber
nicht nur vom Verstand her zu wissen und immer wieder nur darüber zu reden, sondern es mit jeder
Faser jeden Tag und mit jedem Atemzug zu leben und zu sein - das ist die grosse Herausforderung
der neuen Zeit, vor der wir Menschen nun alle stehen.
Die Geistige Welt vermittelt uns, dass wir die Jahre von 2009 bis 2012 energetisch als einen
geschlossenen Zyklus sehen sollen, als eine Art Zeiteinheit, in der grosse Veränderungen,
fundamentale Transformationen und gewaltige Umbrüche stattfinden werden - sowohl auf Mutter
Erde selbst als auch innerhalb der gesamten Menschheit. Wir Menschen werden jetzt aufgeweckt und
wieder daran erinnert, dass alles in uns vorhanden ist, was wir brauchen, um unserem Leben eine
neue Richtung zu geben – eine neue Richtung im Sinne von mehr Liebe, Freude, Freiheit, Erfüllung,
Harmonie, Gesundheit, Glück und innerem Frieden. Nach all dem sehnen sich unglaublich viele
Menschen in dieser Zeit und sie sind auch immer mehr bereit, etwas dafür zu tun – was z.B. auch die
stetig steigenden Teilnehmerzahlen in unseren Seminaren sehr eindrucksvoll bestätigen. Die
Energiequalität dieser Jahre ruft uns mit lauten Worten zu: „Mensch wach auf und erkenne Dich
selbst - erkenne, wer und was Du in Wirklichkeit bist und lebe Dein Leben!“
Der Prozess der Veränderungen, Transformationen und Umbrüche im persönlichen und
gesellschaftlichen Bereich, kann einfach ausgedrückt, auch als eine Art Reinigungsprozess der neuen
Zeit gesehen werden, in dem wir – wie es Hans Seelhofer in seinem Buch „Wegleitung zum Aufstieg
2012“ so schön beschreibt - uns nun von allen gedanklichen Missschöpfungen der Vergangenheit
befreien und uns bewusst für den Weg unseres Herzens entscheiden - und damit auch für die Liebe
und das Lieben als einzige Wahrheit.
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Wer in dieser Zeit immer noch nicht sehen will, dass er sich durch seine Unbewusstheit und
chronische Selbstverurteilung - durch seine Gedanken von Minderwertigkeit und Unwürdigkeit - durch
das Verdrängen seiner Ängste, aber auch durch Wut, Zorn, Eifersucht, Schuld- und Schamgefühle im Endeffekt die Liebe zu sich selbst entzogen und dadurch die Krisen und Konflikte in seinem Leben
selbst erzeugt hat, wird jetzt von einer immer stärker werdenden Kraft zur Umkehr aufgerufen. Diese
Kraft wirkt in jedem und durch jeden Einzelnen von uns. Es ist die Liebe, die uns wieder an unseren
wahren Ursprung erinnert, aus der wir alle erschaffen sind; und die Liebe ist es auch, die uns nun
wieder darauf aufmerksam macht, warum wir hier in dieser Zeit auf der Erde weilen und was eigentlich
der Zweck unseres Daseins ist.
Wir sind beispielsweise nicht auf dieser Welt, um uns durchs Leben zu kämpfen und 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.
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 D 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 D und damit auch ein immer grösseres Vertrauen in die Liebe und das
Lieben.
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 bald wird in unseren Herzen 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.
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 D und eine neue Zeit beginnt.
Es ist uns bewusst, dass es immer noch Menschen gibt, die diese Beschreibung der Wirklichkeit als
esoterischen Blödsinn bezeichnen, weil sie nicht an die Jahrtausende alten Weisheiten und
Prophezeiungen vieler Weisen und Naturvölker glauben wollen, wie z. B. der Mayas, der HopiIndianer, der Hindus oder der alten Ägypter, die im Grunde alle von diesem Prozess der Veränderung
und Transformation berichten D oder es ganz einfach als ein naives Wunschdenken von einigen
Träumern abtun. Obwohl es doch auf der anderen Seite auch immer mehr namhafte Wissenschaftler
gibt, die dieses bevorstehende Szenario auch naturwissenschaftlich, astronomisch und
quantenphysikalisch bestätigen. Auch sie sprechen davon, dass bis 2012 noch gewaltige
Veränderungen auf uns zukommen, auf die es sich unbedingt vorzubereiten gilt – allen voran Dr.
Dieter Broers, ein allseits geachteter und weltweit anerkannter Biophysiker in seinem wunderbaren
Buch „(R)Evolution 2012 – warum die Menschheit vor einem Evolutionssprung steht“.
Zitat aus diesem Buch: „Jenseits platter Weltuntergangsphantasien gibt es tatsächlich grossen Anlass,
dem Jahr 2012 besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Eines steht fest: Danach wird unsere Welt
nicht mehr dieselbe sein. Aber in dieser Instabilität verbirgt sich auch eine Chance. Vielleicht werden
wir schon bald erkennen, dass unsere alten Strategien untauglich geworden sind. Dass wir uns
ändern müssen. Dass unserer Zivilisation eine notwendige Katharsis bevorsteht,
Wir müssen uns also vorbereiten. Das Jahr 2012 wird uns mit Grenzerfahrungen ungeahnten
Ausmasses konfrontieren , dieser Planet und die gesamte Menschheit steuert auf eine Revolution
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des Bewusstseins zu. Und in der Revolution verbirgt sich der Keim der Evolution: die Wandlung zum
neuen Menschen – zum Menschen der neuen Zeit,“ – Zitatende
Trotz solcher klarer Worte treffen wir im Moment immer noch auf viele Menschen, die noch nicht
hinschauen wollen und sich noch dagegen wehren, dass es so etwas wie einen Evolutionssprung der
Menschheit geben wird. Damit können wir als TRIUNITY ganz gut umgehen, denn in unserer
Lebensauffassung hat jeder Mensch das Recht und die Freiheit so zu leben, wie er leben will.
Allerdings könnte das Erwachen für solche Zweifler und immer noch Schlafenden in diesen Zeiten
dann letztendlich viel härter und unbequemer ausfallen, als für alle, die sich bereits jetzt dafür
entscheiden, ihre Beziehung zu sich selbst und zum Leben einmal ernsthaft zu überprüfen. Also auch
die Beziehung zum eigenen Partner, zu den Mitmenschen, zur derzeitigen Arbeit, zum Geld, zum
eigenen Körper, zur Sexualität und natürlich auch zu den innewohnenden Ängsten und inneren
Konflikten, um sich dann vielleicht auch neu auszurichten und die Dinge neu zu gestalten oder von
Grund auf völlig neu zu erschaffen.
Dabei steht als erster und wichtigster Schritt für jeden Menschen an, die volle Verantwortung für all
das zu übernehmen, was man in seiner Lebenswirklichkeit vorfindet, um endlich aus dieser ewig
jammernden, schuldzuweisenden und verurteilenden Opferrolle auszusteigen, die uns Menschen so
gar nicht würdig ist. Denn das Übertragen von Verantwortung ist energetisch gesehen auch immer ein
Abgeben von Macht – wir machen uns „ohn-mächtig“ und damit auch „hilflos“ dem Leben gegenüber.
Stattdessen geht es in dieser Zeit darum, die Verantwortung für das eigene Wohlergehen nicht auf
andere zu übertragen, sondern die volle Schöpfer-Verantwortung wieder zu übernehmen und
gleichzeitig neue Grundwerte zu finden, nach denen es zu leben lohnt. Neue Werte wie Achtung,
Wertschätzung, Verständnis, Vergebung, Hilfsbereitschaft, Gemeinschaftssinn, ein friedvolles
Miteinander, Freiheit für jede Seele und natürlich als Wichtigstes D die Liebe selbst und das Lieben
als wichtigste Grundwerte unseres Seins neu zu definieren und ins tägliche Leben zu integrieren.
Auch die geistige Welt bestätigt dies auf ihre Weise, wenn z.B. der Aufgestiegene Meister St. Germain
jüngst in einem Seminar folgende Botschaft für die Teilnehmer hatte:
„Es rollt eine gewaltige Energiewelle auf euch zu - direkt aus dem galaktischen Zentrum der
göttlichen Ordnung – eine Energiewelle, die immer stärker wird und auf eurem Planeten fundamental
alles verändern und transformieren wird, was nicht im Sinne der All-Einen Liebe ist. Das Zeitalter der
Materie geht nun zu Ende, während der göttliche Geist und die göttliche Liebe sich gleichzeitig in
dieser Zeit immer mehr ausbreiten werden.
Deshalb ist es so wichtig, euch jetzt immer wieder eine Zeit der Besinnung und Ausrichtung zu
nehmen. Schafft Klarheit in eurem Inneren – sorgt für Ordnung und Klärung in euren Gedanken und
Gefühlen – findet Frieden mit euch selbst und allen Mitmenschen - beseitigt alle Illusionen des
Mangels, der Begrenzung, der Minderwertigkeit oder Unwürdigkeit und transformiert alle Gefühle
von Angst, Wut, Schuld oder Scham. Denn all das sind nur Illusionen eurer Sinne, die in Wahrheit
nichts mit eurem wahren, vollkommenen und göttlichen Wesen zu tun haben. Denn selig sind
diejenigen, die in dieser Zeit reinen Herzens sind.
Wir, die Aufgestiegenen und viele andere kosmische Lichtwesen werden euch durch diese Zeit
führen und begleiten – so ihr dies wünscht – in eine neue Zeit, die ihr schon bald als das goldene
Zeitalter bezeichnen werdet.
Nehmt diese Worte tief hinein in euer Herz und bereitet euch gut darauf vor – die Zeit ist nah, da ihr
den grössten Quantensprung machen werdet, den die Menschheit je gemacht hat.
Ich und alle meine Brüder und Schwestern der Geistigen Welt, wir sind hier gemeinsam in grosser
Vielzahl versammelt, um euch nun auf der Zielgeraden dieses universellen Prozesses behilflich zu
sein. Alles ist für euch bereitet. Verbindet euch mit uns und fürchtet euch nicht - was auch immer im
Aussen geschieht - sondern schreitet mutig und selbstbewusst voran und geht euren Weg, im
Ausdruck eures vollkommenen göttlichen Seins.
Wir alle sind hier versammelt im Heiligen Geist des ALL-EINEN, um euch durch diese Zeit zu führen
und zu leiten. Wir wollen das Echo sein für das grosse Wort, das Gott schon immer war und in
jedem Augenblick ist - unendliche Liebe. So sei es, ihr Lieben!“
Alle unsere Seminare und Ausbildungen, die selbstverständlich auch alle mit Hilfe und Unterstützung
der geistigen Welt durchgeführt werden, helfen Ihnen dabei auf unnachahmliche Weise, gut durch die
bevorstehenden Wirren und Umwälzungen dieser Zeit zu kommen, sich auf das Wesentliche
auszurichten, Ihren eigenen Weg zu finden und ihn dann auch mutig und selbstbewusst als ein
bewusster und vollkommener Schöpfer Ihrer Realität zu gehen – wenn Sie das wollen. Das ist ein
Versprechen, das wir Ihnen gerne geben.
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Im ersten Halbjahr 2011 können Sie aus folgenden
Seminarangeboten wählen:
1. Unser Klassiker: „FASZINATION LEBEN – aus Liebe zum Leben, aus Lust
am Erfolg“
11.03. bis 13.03.2011
27.05. bis 29.05.2011
Unser Seminar-Klassiker „FASZINATION LEBEN – aus Liebe zum Leben, aus Lust am
Erfolg“ bietet Ihnen eine wunderbare Gelegenheit, sich selbst einmal in allen Lebensbereichen,
aber auch in Ihrer Denk- und Lebensweise zu überprüfen und sich dann möglicherweise auch
neu auszurichten.
Zigtausende von Seminarteilnehmern konnten sich in den letzten 20 Jahren von der Wirksamkeit
dieses Seminares überzeugen. In diesen Zeiten ist dieses Seminar, das sich über all die Jahre
und Jahrzehnte immer weiter entwickelt hat so hilfreich, wie noch niemals zuvor.
Alle weiteren Informationen, auch zu den Themen und Inhalten, entnehmen Sie bitte dem
beigefügten Flyer.

2. NEU - das Aufbauseminar „GRENZENLOSE DIMENSIONEN – weck den
kosmischen Sieger in dir“
Dieses Seminar legen wir Ihnen ganz besonders ans Herz – diese Tage
werden Sie niemals vergessen - Sie werden Ihr Leben zum Positiven
verändern!
vom 17.02. bis 20.02.2011
Ganz neu und noch viel intensiver als das FASZINATION LEBEN, ist das Aufbauseminar, das wir
neu für Sie erschaffen haben und im Februar 2011 zum ersten Mal in dieser Weise veranstalten
werden. Es trägt den vielversprechenden Titel „GRENZENLOSE DIMENSIONEN – weck den
kosmischen Sieger in dir“.
So, wie der Name schon verspricht, geht es hier in diesem neu erschaffenen Aufbauseminar um
die Transformation aller verstandesmässigen Illusionen, um das Sprengen von gedanklichen
Grenzen und letztendlich um die Befreiung der inneren Kraft. Denn wir alle sind von Natur aus
universelle, vollkommene und kosmische Wesen, voller Liebe, voller Weisheit und unendlicher
Schöpferkraft. Im Grunde ist uns alles möglich. Und in dieser Zeit des Übergangs in die fünfte
Dimension geht es nun darum, zu unserer wahren Grösse zu erwachen, zu uns selbst
aufzuerstehen und diesen „kosmischen Sieger“ in uns wieder zu erwecken, um dann voller Mut
und Entschlossenheit unseren Weg zu gehen und selbstbewusst grosse Taten zum Wohle aller
zu vollbringen.
ACHTUNG EXPLOSIV: Dieses Seminar ist ein aktives Persönlichkeitsseminar, das sehr
intensiv von der geistigen Welt mit vielen Meditationen, Botschaften und Übungen begleitet
wird. In diesen Tagen erleben Sie ganz sicher die lehrreichste, motivierendste und
unterhaltsamste Zeit Ihres Lebens. Sie werden nicht nur teilnehmen, sondern noch im Seminar
vieles hinter sich lassen, was Sie bisher noch davon abgehalten hat, Ihre volle innere Kraft auch
vollkommen zu entfalten. Dabei handelt es sich um die unendliche Kraft, die ganz tief in Ihnen
schlummert und die alles verändern kann - die Kraft, die Sie zum "kosmischen Sieger" macht.
Die genaue Themenübersicht finden Sie in der beigefügten Informationsbroschüre im Anhang –
dieses Seminar ist so neu, dass Sie es im Moment noch nicht einmal auf unserer Homepage
finden.
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3. CHANNELING AUSBILDUNG – der heisse Draht zum Universum
Start der neuen Staffel:
Teil I 15.04. bis 19.04.2011
Teil II 22.06. bis 26.06.2011
In einem der letzten Seminare, sprach Lord Maytreia in einer Meditation die 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?
Alles Weitere entnehmen Sie bitte der beigefügten Informationsbroschüre!

4. „ERFOLG UND FÜLLE XXL – die hohe Kunst der bewussten
schöpferischen Manifestation“
08.04. bis 10.04.2011
Erfolg, Gesundheit und Überfluss sind natürliche Prinzipien des Lebens, alles ist eigentlich im
Überfluss vorhanden. Allerdings gelingt es den meisten Menschen nicht, an dieser universellen
Fülle teilzuhaben – ganz im Gegenteil: Viele beklagen in ihrem Leben alle möglichen
Mangelzustände – sei es nun Mangel an Freude, an Geld, an Arbeit, an Gesundheit, an Glück
oder auch einen Mangel an Liebe etc.
Wohlstand und Lebensglück sind aber keine Umstände, die zufällig vom Himmel fallen, sondern
sie werden von uns selbst erschaffen, genau so, wie auch alle Mangelzustände. Allerdings
wissen nur die Wenigsten Bescheid über die hohe Kunst der bewussten schöpferischen
Manifestation. Viele glauben, mit ein bisschen Wünschen, Hoffen oder Beten wäre es getan und
sie wundern sich dann, wenn alles beim Alten bleibt und sich trotz aller Anstrengungen nichts
zum Positiven verändert.
In diesem Seminar schaffen wir alle Voraussetzungen dafür, um wirklich wieder offen und
empfangsbereit zu sein, damit die Fülle und der Überfluss des Lebens auf allen Ebenen in Ihr
Leben fliessen kann D und wir schaffen die Grundlagen dafür, dass Sie ganz bewusst alles
erschaffen können und es wie ein Magnet in Ihr Leben ziehen, was Sie wirklich glücklich macht.
Alles Weitere entnehmen Sie bitte der beigefügten Informationsbroschüre!

5. „AUFTRETEN! SPRECHEN! BEGEISTERN! – der Schlüssel für souveränes
Sprechen und Auftreten“
13.05. bis 15.05.2011
Eines unserer wertvollsten Seminare:
Mehr als nur Rhetorik – hier erhöhen Sie Ihre persönliche Präsenz!
Alles Weitere entnehmen Sie bitte der beiliegenden Informationsbroschüre!

Dies soll es nun für Heute gewesen sein. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie in den nächsten
Wochen nicht nur das alte Jahr gut abschliessen und sich für ein neues Jahr öffnen, sondern immer
mehr auch gleichzeitig für ein neues Zeitalter - für eine neue Dimension des Menschseins, dessen
Fundament die Liebe und die Einheit mit allem und jedem ist.
Schreiten wir also mutig voran und tun wir, was es derzeit an Orientierung, Reinigung, Klärung,
Transformation und Veränderung möglicherweise zu tun gibt. Und lassen Sie uns freuen - auf alles,
was da in Zukunft an Grossartigem auf uns wartet.
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Wir jedenfalls freuen uns auf die nächste Zeit D und wir freuen uns auf Sie, wenn wir Sie in unserem
wunderschönen Seminarhotel Schlossgut Oberambach, am Starnberger See, als unsere Gäste
begrüssen dürfen.
Das gesamte TRIUNITY-Team wünscht Ihnen ein glückliches und mit Liebe erfülltes neues Jahr
2011. Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und alle Mächte des Himmels stets an Ihrer Seite
sein.
Mit liebevollen Herzensgrüssen – Gott segne Sie!

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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