TRIUNITY-mail 03/2010
16.08.2010

Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
sehr geehrte Damen und Herren,
lassen Sie uns heute an dieser Stelle zuerst einmal Danke sagen - all denen von ganzem Herzen
einmal danken, die die Impulse unserer Seminare und Ausbildungen aufgreifen, um sich damit ein
noch sinnvolleres und erfüllteres Leben zu erschaffen. Jeder von ihnen trägt damit zu einer neuen
Welt bei, zu einer neuen Menschheit, die sich in den kommenden Jahren immer mehr
herauskristallisieren wird. Das ist ganz grossartig, weil sie damit automatisch auch zu den VorreiterSeelen der neuen Zeit gehören.
Dabei denken wir gerne an die vielen Seminare und Ausbildungsstaffeln der letzten Monate und Jahre
zurück. Hier durften wir Hunderte von Menschen jeweils einige Tage lang begleiten, ihnen eine neue
Sicht auf ihr Leben verschaffen und sie auf ihrem Weg unterstützen, ihr Leben zu ordnen, Frieden mit
ihrer Vergangenheit zu schliessen, alte Wunden heilen zu lassen, neue Chancen und Möglichkeiten
zu erkennen, aus ihren alten Gewohnheiten auszusteigen und ihrem Leben eine neue Richtung oder
zumindest viele neue Impulse zu geben. Es ist eine Freude zu sehen, wie Menschen in so kurzer Zeit
lernen, ihr Leben neu zu betrachten und die Dinge dann konstruktiv und voller Energie und Elan
anzugehen. Was hier oft geschieht - in den Menschen selbst und in ihrem Leben - ist ganz
wunderbar, berührend und sehr ermutigend für uns, aber auch für die vielen anderen Teilnehmer, die
demnächst noch zu unseren Seminaren kommen werden, um sich den uralten Wunsch aller
Menschen zu erfüllen, nämlich ein glückliches, erfolgreiches und vor allem erfülltes Leben in Frieden,
Wohlstand und Freiheit zu erschaffen.
Wir stehen heute mitten in einem der grössten Veränderungsprozesse von Erde und Menschheit,
dessen Ausmass sich noch niemand vorzustellen vermag. Die Erde und damit die gesamte
Menschheit befinden sich in einem Prozess der Transformation, das heisst grösster Veränderung und
Verwandlung. Aber was wandelt sich hier, was verändert sich?
Einerseits verändert sich in dieser Zeit das Energiefeld der Erde, weil sich auch das energetische
Umfeld im Kosmos zurzeit radikal ändert. Wissenschaftler wissen, dass Veränderungen im Kosmos
niemals linear, also gleichmässig ablaufen, sondern immer in periodischen Sprüngen. Und wir
befinden uns jetzt mitten in solch einem Sprung, der zur Folge hat, dass die Erde immer weiter in
einen weit höheren Schwingungszustand aufsteigen wird. Hiervon ist natürlich auch alles Leben auf
der Erde betroffen und muss sich dieser stetigen Schwingungserhöhung anpassen – in erster Linie
natürlich der Mensch, aber selbstverständlich auch die Natur. Die Auswirkungen dieser stetigen
Schwingungserhöhung können Sie derzeit schon überall auf diesem Planeten sehen.

Sie wissen sicherlich, dass alles letztlich Energie in Schwingung ist, also Energie, die in einer
bestimmten Frequenz schwingt. Selbst ein Stein ist in Schwingung und nichts Totes - er schwingt nur
erheblich langsamer als Pflanzen, Bäume, Tiere und Menschen.
Im Gegensatz zu Mineralien, Pflanzen und Tieren, besitzt aber der Mensch die natürliche
Fähigkeit, seine eigene Schwingung, und damit seinen Gesamtzustand, bewusst zu verändern.
Ein Mensch, der im Unfrieden ist mit sich und seiner Umwelt - voller Verurteilung, Ärger, Ohnmacht,
Hilflosigkeit, Scham, Schuld und Angstenergie - schwingt energetisch in einer viel tieferen Frequenz
und auch langsamer als ein Mensch, der mit sich und dem Leben im Frieden ist, der offen und
dankbar ist für die Geschenke des Lebens und der den Weg des Herzens, d. h. den Weg der Liebe
geht. Liebe ist die höchste Schwingung im Universum und darum auch die grösste Macht im Himmel
und auf Erden, wie es so schön heisst. Von dieser Macht haben die wenigsten bis heute etwas
begriffen, obwohl Jesus und viele andere Lehrer der Weisheit sie immer schon vorgelebt und viel
darüber gesagt haben.
Verharrt ein Mensch heute in dieser sich rasch wandelnden Zeit in seiner unbewussten Art zu leben,
ohne sich um seine inneren Befindlichkeiten zu kümmern, so hält er den Krieg in sich selbst aufrecht
und damit auch in seinen Beziehungen zum Partner, zu den Eltern, Schwiegereltern, zum Chef und
anderen Menschen in seiner Umwelt. Kümmert er sich nicht um seine emotionalen Verstrickungen
und um seine damit verbundenen Ängste und Emotionen, dann muss er in einer energetisch stetig
höher schwingenden Welt dann unweigerlich damit konfrontiert werden und in Schwierigkeiten
kommen.
Stellen Sie sich als Bild dazu einfach einmal vor, jemand würde Sie in einen Düsenjet setzen, um mit
Höchstgeschwindigkeit in die höchsten Höhen aufzusteigen, ohne Ihren Geist und Ihr Körpersystem
hierauf ausreichend lange trainiert zu haben – dann würden Sie diesen Aufstieg mit all den
notwendigen Flugmanövern wohl kaum überleben. Zumindest würden Sie grosse Probleme
bekommen.
An die zurzeit stattfindende Energieerhöhung auf unserer Mutter Erde können wir uns als Menschen
jedoch anpassen, wir können unser Energiesystem darauf einstellen - auch wenn es jetzt langsam
höchste Zeit wird, sich hierfür bewusst zu entscheiden und sich schnellstens aufzumachen. Was
können wir tun, um uns energetisch darauf vorzubereiten?
Es geht um nichts weniger als darum, sich ganz bewusst für ein Leben der Liebe zu
entscheiden und dadurch ein anderer Mensch zu werden.
Jeder von uns sehnt sich in seinem Herzen nach Liebe - nach dem Lieben und geliebt werden. Die
meisten glauben jedoch immer noch, dass sie selbst nicht besonders liebenswert seien und dass die
Liebe, nach der sie sich so sehnen, immer von Aussen, also von einem anderen Menschen kommen
muss. Darum verlaufen so viele Beziehungen zwischen Frau und Mann so schmerzhaft und letztlich
oft auch enttäuschend, weil sie auf solchen und auf vielen anderen Irrtümern und Illusionen basieren.
Wer unsere Seminare wirklich mit offenem Herzen besucht und seinen Geist für neue Erkenntnisse
öffnet, in dem wird schon schnell ein riesiger 'Kronleuchter' aufleuchten, weil man plötzlich immer
besser versteht, warum man bisher in seiner Beziehung nicht so richtig glücklich war, wie man sich
das immer gewünscht hat.
Indem sich also der Kosmos und Mutter Erde jetzt in ein immer höheres Schwingungsfeld hinein
bewegen, zwingen sie uns gleichzeitig – sie zwingen wirklich jeden, im wahrsten Sinne des Wortes –
unsere Schwingungsfrequenz ebenfalls auf dieses Niveau zu erhöhen. Und der einzige Weg dorthin
geht über die Liebe und das Lieben. Wir dürfen lernen, uns selbst und das Leben in allen Facetten zu
lieben.
Darum empfehlen wir schon seit Jahren, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen unter ein Leben der
Unliebe, der Unfreude, des Unfriedens, der Verurteilung, der Konkurrenz, der Anstrengung und der
Angst. Dazu sind Sie hier und jetzt in der Lage, sonst würde Ihnen das Leben diese Zeilen jetzt in
diesem Augenblick gar nicht vorgelegt haben.
Was können wir also tun, um uns gut einzustimmen und darauf einzustellen:
•

Überprüfen Sie alle Ihre Lebensbereiche und Beziehungen – sowohl geschäftlich als auch privat auf Stimmigkeit und Unstimmigkeit? Was stimmt heute nicht mehr, was vielleicht früher einmal
stimmig für Sie war? Wo leben Sie nicht Ihre innere Wahrheit - wo machen Sie noch
Kompromisse mit Ihrem Herzen? Wo sind Sie nicht ehrlich zu sich und machen sich und
möglicherweise auch anderen etwas vor?

Entscheiden Sie sich bewusst, ab sofort auf die Stimme Ihres Herzens zu hören und ein in
jeder Weise authentisches Leben zu leben - das Leben eines Originals und nicht das einer
Kopie!
•

Mit welchen Personen und Ereignissen Ihrer Vergangenheit sind Sie bis heute nicht im Frieden?
Wem haben Sie was noch nicht verziehen? Wo glauben Sie noch, Opfer von Menschen oder
Umständen zu sein? Wen machen Sie in Ihren Gedanken immer noch zum Täter und geben
ihm/ihr die Schuld?
Entscheiden Sie sich für den Weg der Vergebung, der nur über das Verstehen geht – über
das Verständnis, dass der Andere aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur und seiner
Prägungen gar nicht anders konnte und dass Sie ihn und diese Erfahrung als Spiegel
brauchten, um aufzuwachen und wieder zu sich selbst zu finden – um Ihren Schöpferanteil
an diesem schmerzhaften Spiel zu erkennen, Verantwortung für sich selbst zu
übernehmen und dieses unwürdige Spiel zu beenden!

•

Wo können Sie sich selbst noch nicht lieben - was verurteilen Sie noch an sich als 'nicht gut
genug'? Wenn Sie sich selbst noch nicht ganz annehmen, lieben, achten, ehren und würdigen
können, dann liegen Sie noch im Krieg mit sich, der ständig die Konflikte im Aussen nährt.
Entscheiden Sie sich, sich selbst ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit zu stellen, Ihr Herz für
sich zu öffnen und sich in liebevoller Selbstbejahung zu üben, für alle Seiten an sich und
in sich!

•

Welche unangenehmen Gefühle oder Emotionen machen Ihnen mehr oder weniger regelmässig
zu schaffen? Öffnen Sie Ihr Herz einmal für alle bisher seit Ihrer Kindheit erzeugten und bis dato
gut verdrängten Emotionen wie Angst, Wut, Hass, Schuld, Scham, Ohnmacht, Hilflosigkeit,
Trauer, Eifersucht, Neid, Einsamkeit usw. und übernehmen Sie liebevoll Ihre
Schöpferverantwortung hierfür. Diese Energien sind von Ihnen selbst geschaffen, es sind also
Ihre 'Babies'. Und nur Sie selbst können sie transformieren und verändern – niemand sonst kann
das.
Entscheiden Sie sich, diese Emotionen anzunehmen, sie bejahend zu fühlen und endlich
zu verwandeln. Das verändert Ihre ganze Befindlichkeit sowohl in körperlicher als auch
psychischer Hinsicht.

•

Beantworten Sie präzise und schriftlich die Fragen: „Wofür will ich leben? Was soll meine
Hauptaufgabe sein? Was soll mir das Wichtigste in meinem Leben sein? Welchen Sinn will ich
meinem Leben geben?“ Das heisst: „Wer möchte ich sein in diesem Leben und als wer oder was
will ich mich vollkommen zum Ausdruck bringen? Als ein unbewusst und gewissermassen auch
halbwacher oder als ein bewusst lebender und zu sich erwachter Mensch? Als ein Verurteilender,
ständig jammernder und nörgelnder Mensch oder als ein Mensch, der genau weiss, was er will
und sich genau das Leben erschafft, das ihn glücklich macht? Will ich ein Kopfmensch sein oder
als Herzmensch leben? Will ich 'normal' sein oder glücklich?“
Seien Sie sich bitte bewusst: Über alle diese Fragen entscheiden nur Sie ganz allein!

In weniger als fünf Monaten wird das Jahr 2011 beginnen – ein Jahr, das sich in seiner energetischen
Auswirkung noch einmal kräftig von den zurückliegenden Jahren unterscheiden wird. Die Energie wird
sich weiter sehr rasch erhöhen und überall werden diese Auswirkungen sichtbar werden. Der
Countdown 2012 läuft – der Countdown für den grössten Evolutionssprung, den die Menschheit je
getan hat, seit Anbeginn aller Zeit, ist eingeläutet. Und wir legen Ihnen ans Herz, die nächsten Monate
nun intensiv für sich zu nutzen, um das Alte und längst Überholte nun abzuschliessen und liebevoll los
zu lassen. Zusätzlich sollten Sie die vorangegangenen Empfehlungen dann Schritt für Schritt in die
Tat umsetzen, um sich damit wirklich eine gute Basis für das Jahr 2012 und darüber hinaus zu
schaffen. Das, was uns dann erwartet, sagt die geistige Welt, ist ein goldenes Zeitalter, auf das wir
uns jetzt schon freuen können.
Lassen Sie sich also von Niemandem einschüchtern, der im Zusammenhang mit dem Jahr 2012 mit
der Energie der Angst operiert. Sicher, es gibt noch einiges zu tun an Klärung und Transformation, um
in uns und um uns herum für Ordnung zu sorgen und unser Energiesystem auf diese
Schwingungserhöhung anzupassen. Sollten Sie aber Angst oder Ängste in sich spüren, was da wohl
auf Sie zukommen mag oder sollten Sie den Ruf Ihrer Seele spüren, die Sie dazu drängt, sich nun
endlich auf den Weg zu machen, dann verdrängen Sie das nicht, sondern kümmern Sie sich darum,
z. B. mit einem Seminarbesuch bei TRIUNITY SEMINARE. Dies wird Ihnen in jedem Fall eine
wertvolle Hilfe sein, um sich auf die zu erwartenden grossen Ereignisse der nächsten Jahre optimal
vorzubereiten und innerlich einzustellen.

Wir sind davon überzeugt: Die kommende Zeit wird eine Zeit der Freude sein für alle
diejenigen, die sich vertrauensvoll tragen lassen vom Fluss des Lebens und sich aus ganzem
Herzen für die Liebe und das Lieben entscheiden. Damit endet dann die Anstrengung und der
Kampf und das wahre Leben beginnt.
Wir laden Sie heute schon dazu ein, sich mit uns auf eine wundervolle Zukunft zu freuen, in der sich
die Menschen von Herz zu Herz begegnen und nicht von Kopf zu Kopf – auf eine Zeit, in der wir das
Wunderbare, das Einzigartige, das Vollkommene und das Göttliche in jedem Menschen wieder
wahrnehmen und immer mehr erkennen werden und dass es in diesem Leben nichts Machtvolleres
gibt als die Liebe.
Mit Hilfe und Unterstützung der geistigen Welt haben für Sie auch in der zweiten Jahreshälfte
wieder ein grossartiges und überaus hilfreiches Seminarprogramm zusammengestellt.
Nachfolgend der Überblick auf das, was Sie erwartet:

1. Das Navigationstraining für Glück und Erfolg im Wandel der Zeit

„FASZINATION LEBEN“
- aus Liebe zum Leben, aus Lust am Erfolg 09.09. bis 11.09.2010
Unser Klassiker: Noch nie war dieses Seminar so wertvoll wie heute!

2. NEU: Lebenslehrer und Transformationscoach in einer Staffel – für die
eigene Zukunft, aber auch als wertvolle Hilfe für andere!

Ausbildung zum
„LEBENSLEHRER UND TRANSFORMATIONSCOACH“
- Transformationscoaching zu innerem Frieden und grenzenloser Freiheit Teil I: 30.09. bis 03.10.2010
Teil II: 29.10. bis 01.11.2010
Teil III: 03.12. bis 06.12.2010
Zum ersten Mal fassen wir die „Ausbildung zum Lebenslehrer der neuen Zeit“ und die
„Ausbildung zum Transformationscoach“ in einer Staffel zusammen.
In den ersten beiden Teilen werden Sie zum „Lebenslehrer der neuen Zeit“ ausgebildet und
durchlaufen dabei ein Transformationscoaching, das alle einengenden und begrenzenden
Prägungen und Muster klärt und transformiert.
Im dritten Teil lernen Sie dann, wie Sie diese Transformationstechnik auch anderen interessierten
Menschen zuteil werden lassen.
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!

3. Channeling - der schnellste Weg zur eigenen Meisterschaft – Beginn der
neuen Staffel!

CHANNELING-AUSBILDUNG
– multidimensionale Kommunikation mit der geistigen Welt –
Teil I: 06.10. bis 10.10.2010
Teil II: 11.11. bis 15.11.2010
In dieser Channeling-Ausbildung durchlaufen Sie innerhalb weniger Tage einen
Bewusstwerdungsprozess, wie Sie ihn noch niemals zuvor erlebt haben. Sie erleben Schritt für
Schritt eine deutliche Anhebung Ihrer Realität auf allen Ebenen – sowohl mental, emotional als
auch intuitiv. Ihr physischer Körper und Ihr gesamtes Wesen werden in diesen liebevollen
Prozess integriert sein.

4. Das Highlight: Bewusstseinstrainig - Diamanten für Geist und Seele!
Der Countdown für 2012 beginnt

„DIE FORMEL GOTTES“
– der Schlüssel für das Tor zum Himmel –
05.11. bis 08.11.2010
Das Ziel dieser Tage ist, Sie auf den Aufstieg der Erde auf vollkommene Weise vorzubereiten,
also immer mehr zu Bewusstsein zu kommen und Schritt für Schritt zum eigenen inneren Meister
aufzuerstehen. Es ist die Transformation des dualen Bewusstseins von einer kopfgesteuerten,
begrenzten und beschwerlichen Lebensweise in die heitere Leichtigkeit des Seins, aus dem Ihr
wahres Selbst dann in vollem Glanz erstrahlen wird. Dieses Seminar bringt Ihr Herz zum Singen
und Ihre Seele zum Tanzen. Es beschert Ihnen die Formel Gottes für ein vollkommenes, freies
und göttliches Leben auf allen Ebenen des Seins.
Ein ganz aussergewöhnliches Seminar für ganz aussergewöhnliche Menschen – mit Hilfe
der Aufgestiegenen Meister gleichzeitig ein Turbo für jeden Bewusstseinsprozess auf dem
Weg in die fünfte Dimension!

Wir freuen uns sehr, dass immer mehr Menschen ihren ganz persönlichen Nutzen aus unserem
vielfältigen Seminarangebot ziehen, dass Sie sicher durch diese Zeit des Wandels und der
Veränderungen führen wird - immer mit dem einen grossen Ziel: Dass Sie sich Ihres wahren und
vollkommenen Wesens immer mehr bewusst werden und für sich einen Weg finden, wie Sie dieses
grossartige und vollkommene Potenzial immer mehr entfalten und es sichtbar zum Ausdruck bringen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Segen auf Ihrem Weg in eine wunderbare und vor allem
leichtere Zukunft. Und wenn wir Ihnen dabei ein klein wenig behilflich sein können und wir Sie auf
Ihrem Weg in die neue Zeit ein paar Tage begleiten dürfen, dann macht uns das glücklich und froh.
Es grüssen Sie aus ganzem Herzen
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