TRIUNITY-mail 04/2010
23.09.2010

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
sehr geehrte Damen und Herren,
seit mehr als 20 Jahren verfolgen wir im Zusammenhang mit dem Aufstieg der Erde in die fünfte
Dimension, die energetischen Veränderungen hier auf Erden. Ähnlich wie beim Start eines
Flugzeuges, welches erst einmal langsam anrollt, dann immer schneller und schneller wird und sich
dann schliesslich mit vollem Schub in den Himmel erhebt, so hat auch unsere geliebte Mutter Erde in
den letzten Jahren ihre Energie stetig erhöht. Dies ist auch wissenschaftlich längst bewiesen. So
wurde z. B. festgestellt, dass die Schumann-Frequenz (Eigenschwingung der Erde) stetig steigt und
sich im Verhältnis zu 1987 mittlerweile verdoppelt hat. Auch die Aktivitäten auf der Sonnenoberfläche
zeigen immer stärkere Eruptionen, die das Erdmagnetfeld immer mehr beeinflussen und rund um den
Erdball für mehr als unangenehme Phänomene sorgen - vor allem in den Bereichen der vier Elemente
Feuer, Erde, Wasser und Luft.
Die Schwingungserhöhung auf der Erde ist also keine Spinnerei, sie ist Realität und die
dadurch ausgelösten Veränderungen sind für jeden Menschen offensichtlich, der mit offenen
Augen in die Welt blickt.
In dieser Zeit, in der sich immer mehr Menschen mit dem Aufstieg der Erde in die fünfte Dimension
beschäftigen, begreifen auch immer mehr, dass es sich bei diesem Aufstiegsprozess nicht nur um ein
Szenario handelt, das sich irgendwo im Aussen auf unserem Planeten oder im Universum abspielt,
sondern dass dieser energetische Prozess auch direkt mit uns selber zu tun hat – ein Prozess, der
auch im Inneren jedes Einzelnen bewältigt werden muss. Wir können also nicht sagen: „Warten wir
mal ab, was da so alles auf uns zukommt“ – dies könnte eine fatale Fehleinschätzung sein, in der so
manch einer dann richtig durchgeschüttelt wird.
Wie gesagt, seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigen wir uns nun mit dem Thema „Aufstieg“.
Zuerst waren es Bücher und Abhandlungen, welche uns in kleinen Schritten immer mehr Klarheit und
Verständnis vermittelt haben. Ab Anfang 2000 verstärkten sich dann auch noch unsere eigenen
medialen Fähigkeiten immer mehr. So bekamen wir von Aufgestiegenen Meistern und kosmischen
Führern auf alle Fragen stets klare und deutliche Antworten. Bald stellte sich heraus, dass unser
Schöpfungsauftrag in dieser Zeit darauf ausgerichtet war, Menschen mit unseren Seminaren behilflich
zu sein, sich im Herzen zu öffnen, ihr wahres Selbst immer mehr zu erkennen, die Liebe zu sich selbst
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und zum Leben zu entdecken und diese auch in ihren Alltag zu integrieren, um so ganz bewusst den
Weg des Aufstiegs zu gehen.
Es wurde uns schnell bewusst: Der Weg des Aufstiegs ist immer ein Weg zu sich selbst, zu seinem
wahren inneren Selbst - ist eine Entdeckungsreise in die Tiefen der eigenen Seele. Und was ist
interessanter und spannender, als sich dieser Aufgabe zu stellen und sein wahres inneres Selbst
wirklich und wahrhaftig immer besser kennen zu lernen?
Der Weg zu sich selbst ist gleichzeitig immer ein Weg der Selbstverantwortung. Niemand kann sich
den Aufstieg erkaufen und niemand kann einen anderen damit beauftragen, den Aufstieg für sich zu
bewerkstelligen. Kein Buch, kein Guru und keine Kirche werden Sie eines Tages erleuchten. Sie
können sich lediglich von geistigen Lehrern anleiten und vielleicht auch motivieren lassen, sich
bewusst für den Aufstieg zu entscheiden und dann den Weg zu Ihrem wahren inneren Selbst in Liebe
und Selbstverantwortung zu gehen.
Alle TRIUNITY Seminare und Ausbildungen sind so ein Hilfsmittel, um den Weg in Ihr Herz und damit
auch den Zugang zu Ihrem wahren Selbst zu finden.
Hören Sie deshalb gut in sich hinein! Sind Sie wirklich bereit, den Weg des Aufstiegs in die fünfte
Dimension zu gehen - sich von allen Rechthabereien und allen Schuldzuweisungen an andere zu
verabschieden - sich von jeglicher Fremdbestimmung zu befreien und den Weg der absoluten
Selbstverantwortung in die fünfte Dimension der Liebe zu gehen?
Wenn ja, dann bieten unsere Seminare und Ausbildungen eine mehr als wertvolle Hilfe für Ihren ganz
persönlichen Aufstiegsprozess. Und wir laden Sie herzlich ein, nun den vielleicht wichtigsten Schritt zu
tun, den Sie jemals gegangen sind – den Weg des Aufstiegs in die fünfte Dimension der Liebe aktiv
und ganz bewusst zu tun.
Jetzt ist nicht die Zeit des Zögerns oder Abwartens, jetzt ist die Zeit der Selbstverantwortung
und des aktiven Erschaffens einer neuen inneren Wirklichkeit – so ganz nach den Worten, die
Jesus einst sprach: „Sorget euch zuerst um das Königreich des Himmels in euch, alles andere
wird euch gegeben werden!“
Um diese Worte zu erfüllen, müssen Sie in Aktion treten und sich Stück für Stück ganz
bewusst eine neue innere Lebenswirklichkeit erschaffen. Wie schon gesagt – niemand anderes
kann das für Sie tun 1 kein Buch, kein Guru, keine Kirche wird Sie erleuchten. Dafür müssen
Sie schon selber sorgen – das ist ein Teil der Selbstverantwortung, die Sie für sich und Ihren
eigenen Aufstieg in die fünfte Dimension haben.
Was TRIUNITY betrifft, so sind wir Ihnen gerne mit all unseren Seminaren und Ausbildungen behilflich
und auch die Aufgestiegenen Meister, mit denen wir in all unseren Kursen zusammen arbeiten,
werden hier liebevoll für Sie ihren Beitrag leisten – den Weg aber gehen und sich zum Beispiel im
ersten Schritt zu einem der angebotenen Seminare anmelden, das müssen Sie selbst.
Nachfolgend haben wir ein spannendes und besonders hilfreiches Seminar- und
Ausbildungsprogramm für Ihren ganz persönlichen Aufstiegsprozess zusammengestellt – spüren Sie
einmal mit Ihrem Herzen hin, was hier für Sie stimmt:

1. Transformationscoaching zu innerem Frieden und grenzenloser Freiheit

„AUSBILDUNG ZUM
LEBENSLEHRER UND TRANSFORMATIONSCOACH“
- sich selbst und das Leben bedingungslos lieben lernen Teil I: 30.09. bis 03.10.2010
Teil II: 29.10. bis 01.11.2010
Teil III: 03.12. bis 06.12.2010
Mit TRIUNITY-Ausbildungszertifikat zum Lebenslehrer und Transformationscoach!
Voraussetzung zur Teilnahme: Seminar „FASZINATION LEBEN“
Bitte schnell entscheiden, wenn Sie kurzfristig noch dabei sein wollen –
es sind nur noch 3 Plätze frei!
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Diese Ausbildung ist in erster Linie dafür gedacht, etwas Grossartiges für sich selbst zu tun und
alle angsterfüllten, mangelbehafteten, begrenzenden und einengenden Muster aus der Kindheit
zu transformieren, die Sie heute noch daran hindern, Ihr wahres, unendliches und einzigartiges
Selbst zum Ausdruck zu bringen und damit ein Leben zu leben, das sie wirklich glücklich macht.
In diesen Tagen werden die Teilnehmer schnell begreifen, dass sie sich das grösste Leid und die
grössten Verletzungen in ihrem Leben selbst angetan haben, indem sie sich schon irgendwann
als kleines Kind ganz unbewusst dafür entschieden haben, sich selbst zu verurteilen – sich selbst
als nicht gut genug zu sehen und damit dann nicht selten auch ihr gesamtes Sosein zu
verurteilen – und demzufolge auch die Mitmenschen in die gleiche Schublade zu packen.
Für manche Teilnehmer ist das zunächst eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, der aber schon
schnell eine sehr ermutigende neue Erkenntnis folgt: „Wenn ich mich unbewusst durch mein
verurteilendes Denken über mich selbst verletzt habe und durch meine selbst erschaffenen und
meist abgelehnten und verdrängten Gefühle der Kleinheit, Minderwertigkeit, Schuld, Scham, Wut,
Trauer, Hilflosigkeit und Angst unglücklich und vielleicht sogar krank gemacht habe, dann habe
ich es auch jetzt selbst in der Hand, mich aus diesem Zustand wieder zu befreien und damit mein
inneres Glück und meinen inneren Frieden zu finden!“
Damit übernehmen sie dann wieder ihre Schöpfer-Verantwortung für die Gestaltung ihrer
eigenen Lebenswirklichkeit. Denn sie erkennen, dass die innere Beziehung zu sich als
Frau oder Mann die entscheidende Basis dafür ist, die über ihr persönliches Glück, über
ihr Glück in der Partnerschaft, über ihren beruflichen Erfolg, sowie auch über ihre
Gesundheit entscheidet.
Die Teilnehmer dieser Ausbildung klären in 12 meditativen und sehr intensiven
Transformationsübungen ihre eigene Vergangenheit. Sie schliessen Frieden mit sich selbst und
mit allen Menschen aus ihrer Vergangenheit – ganz besonders auch mit den Eltern ihrer Kindheit.
Damit öffnen sie ihr Herz wieder für die Liebe – für die Liebe zu sich, zu allen Menschen und
natürlich zum Leben selbst.
Darüber hinaus lernen sie, wie sie dann in diesen Zeiten des Aufstiegs auch für andere
Menschen als Lebenslehrer und Transformationscoach hilfreich und nützlich sein können, um so
vielleicht sogar in eine neue Berufung einzutreten. Alle durchgeführten Übungen erhalten Sie z.
B. in schriftlicher Form, um das hier erlernte Wissen dann auch mit anderen Menschen zu teilen.
Alles Weitere über die Themen und Inhalte entnehmen Sie bitte der Broschüre im Anhang!

2. Channeling: Der heisse Draht zum Universum – der schnelle und
zielsichere Weg zur eigenen Meisterschaft
Start der neuen Staffel –
mehr geht nicht im Aufstiegsprozess, als sich direkt mit der geistigen Welt zu verbinden!

„CHANNELING-AUSBILDUNG“
- multidimensionale Kommunikation mit der geistigen Welt Teil I: 06.10. bis 10.10.2010
Teil II: 11.11. bis 15.11.2010
Mit TRIUNITY-Zertifikat für die Ausbildung in multidimensionaler Kommunikation!
Voraussetzung zur Teilnahme: Seminar „FASZINATION LEBEN“
Bitte schnell entscheiden, da nur noch wenige freie Plätze!
Nicht jeder Mensch ist zum Channeling-Medium geboren, aber jeder kann von Natur aus
Channeling lernen - also lernen, den multidimensionalen Kontakt zur geistigen Welt der Engel
und Aufgestiegenen Meister herzustellen und diese Fähigkeit dann für sich und andere zu
nutzen.
In dieser Ausbildung durchlaufen Sie in wenigen Tagen einen ganz erstaunlichen
Bewusstwerdungsprozess, wie Sie ihn noch niemals zuvor erlebt haben. Mit effektiven
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Energieübungen und vielen gechannelten Meditationen wird Ihnen die geistige Welt helfen, Ihre
Bewusstseinstore nach innen zu öffnen, um damit schnell und zielsicher zur eigenen
Meisterschaft zu gelangen.
Weiterhin wird Ihr gesamtes feinstoffliches Energiesystem gereinigt, geklärt und für den
Aufstiegsprozess optimal vorbereitet. Auf diese Weise erleben Sie eine spürbare Anhebung Ihrer
Körperschwingung und damit auch eine deutliche Expansion Ihrer gesamten Realität – sowohl
energetisch als auch physisch, mental und emotional. Ihr gesamtes Wesen wird in diesen
liebevollen Prozess der Höherführung integriert. So kommen Sie innerlich immer besser in
Fluss und lernen, immer mehr mit Ihrem wahren Selbst zu verschmelzen, das Sie in
Wirklichkeit sind.
Darüber hinaus lernen Sie, die Energien der geistigen Welt auch in Ihren Alltag zu integrieren und
diese erworbenen Fähigkeiten dann auch für andere Menschen sinnvoll und erhebend zu nutzen.
Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte der Broschüre im Anhang!

3. Das ganz besondere Bewusstseinsseminar – für ganz besondere und
bereits erwachte Menschen!
Ihr ganz persönlicher Countdown für 2012 Diamanten für Geist und Seele

„DIE FORMEL GOTTES“
- der Schlüssel für das Tor zum Himmel 05.11. bis 08.11.2010
Das Ziel dieses Seminares ist klar: Alle Teilnehmer sollen auf den bevorstehenden
Aufstiegsprozess energetisch, physisch, mental und emotional optimal vorbereitet werden, um
die bevorstehenden Herausforderungen in dieser Zeit grosser Veränderungen mit Bravour und
Leichtigkeit zu meistern.
Es gehört sicher ein wenig Mut dazu, sich einzugestehen, dass man sich nicht bedingungslos
liebt, sondern in Wahrheit im inneren Krieg mit sich selber liegt. Aber dieser mutige Schritt lohnt
sich im Aufstiegsprozess – an ihm wird wohl keiner vorbei kommen.
Dieser innere Krieg mit sich selbst wird nämlich tagtäglich in die Partnerschaften, in die Firmen
und damit auch in die Welt hinein getragen und führt dort unweigerlich zu Verletzungen, zu
Enttäuschungen und letztlich auch immer wieder zum Scheitern. Wir haben uns immer mehr
von den Grundwerten des wahren Lebens entfernt, die für ein erfolgreiches Miteinander in der
fünften Dimension ganz entscheidend sind - von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung,
von selbstloser Hilfe und Unterstützung, von Akzeptanz und Toleranz - also letztendlich auch
von der Liebe und dem Bewusstsein, dass wir auf einer höheren Ebene alle miteinander
verbunden sind und alle in einem Boot sitzen.
Niemand ist in der Lage einen anderen Menschen zu achten und zu würdigen, der selbst nur
wenig Selbstachtung und Selbstliebe besitzt. Also beginnt der gesamte persönliche
Aufstiegsprozess mit der hohen Kunst der Selbstliebe – in erster Linie sich selbst, aber dann
auch andere und das Leben als Ganzes bedingungslos lieben zu lernen.
Forschungsreise in die Liebe - das ist das grosse Thema dieses Seminares. Denn kaum
etwas Anderes kann am Ende seines Menschenlebens schmerzhafter sein, als die bittere
Erkenntnis, dass man das Wesentliche in diesem Aufstiegsprozess völlig verpasst hat:
Nämlich die Liebe und das Lieben!
Darüber hinaus ist es natürlich für alle Menschen wichtig, zu Bewusstsein zu kommen und
immer mehr zum eigenen inneren Meister aufzuerstehen. Dabei geht es um die Transformation
des dualen Bewusstseins von einer kopfgesteuerten und beschwerlichen Lebensweise, in die
heitere Leichtigkeit des Seins, aus der Ihr wahres Selbst dann in vollem Glanz erstrahlen wird.

TRIUNITY-Mail 04/2010
Seite 4 von 6

Dieses Seminar führt zielsicher vom Kopf zum Herzen und vom Herzen zu einem neuen Sein.
Es bringt Ihr Herz zum Singen und Ihre Seele zum Tanzen. Oder kurz ausgedrückt: Es liefert
Ihnen die „Formel Gottes“ für ein vollkommenes und göttliches Leben auf allen Ebenen
des Seins.
Wichtiger Hinweis: Dieses Seminar wird als Vorbereitung für den Aufstiegsprozess 2012 von der
geistigen Welt höchst selbst durchgeführt. Mehrere wunderbare Meister des Lichts, der Liebe und
der Weisheit haben sich bereits für diese Tage angekündigt. Wir verstehen uns während dieser
Zeit lediglich als die Moderatoren der geistigen Welt, die deren Botschaften auf die eine oder
andere Weise transportieren und interpretieren. Diese Tage stehen unter der Leitung von „Lord
Maytreia“ – dem grossen Meister der neuen Zeit - der mit seiner wunderbaren Energie das
universelle Christusbewusstsein verkörpert.
Alle weiteren Inhalte entnehmen Sie bitte der beigefügten Broschüre!

4. Unser Klassiker seit 1990: Das Navigationstraining für Glück, Erfolg und
Erfüllung im Wandel der Zeit

„FASZINATION LEBEN“
- aus Liebe zum Leben, aus Lust am Erfolg 26.11. bis 28.11.2010
Mit diesem Seminar verleihen Sie Ihrem Geist und Ihrer Seele Flügel – unsere Erfahrung aus
25 Jahren und annähernd 80.000 Seminarteilnehmern wird Ihnen dabei behilflich sein, dass Sie
in dieser Zeit grosser Veränderungen mit Freude leben und mit Leichtigkeit alles erreichen, was
Sie wirklich glücklich macht.

5. In enger Kooperation mit der FOSTAC AG – werden Sie FOSTAC Local
Partner!

„Ausbildung zum
FOSTAC Energieberater für Geobiologie“
- und FOSTAC Local Partner Teil I: 18.11. bis 21.11.2010
Teil II: 11.12. bis 13.12.2010
Teil III: 2011
Diese Ausbildung wird von Referenten der FOSTAC AG durchgeführt!

Wir laden Sie herzlich ein, nun einen weiteren Schritt in Ihrer persönlichen Entwicklung zu tun.
Steigen Sie aus, aus dem ewigen Kampf und Krampf des Lebens, nehmen Sie sich ein paar Tage
Zeit zur Besinnung und öffnen Sie dabei Ihr Herz – denn nur, wer sein Herz öffnet und sich besinnt,
kann den höheren Sinn seines Daseins erkennen und seinem Leben damit noch mehr Inhalt und
Erfüllung geben.
Wenn wir Sie auf Ihrem ganz persönlichen Weg in die fünfte Dimension, also auf Ihrem Weg in eine
licht- und liebevolle Zukunft ein paar Tage begleiten dürfen, dann macht uns das glücklich und froh.

TRIUNITY-Mail 04/2010
Seite 5 von 6

Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Freude und Segen auf Ihrem ganz persönlichen Lebensweg.
Mögen die Mächte des Himmels stets an Ihrer Seite sein.
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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