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Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
in mehreren Kulturen wird von 3 bis zu 99 Tagen der Finsternis gesprochen, die den Wandel des
neuen Zeitalters begleiten oder einläuten. Seit der Wintersonnenwende 2012 erlebten wir jetzt in
ganz Europa tatsächlich drei der dunkelsten Monate seit der Wetteraufzeichnung. Philosophisch
betrachtet, war diese lichtarme Phase wie eine Schnittstelle zwischen dem alten und dem neuen
Zeitalter. Durch diesen energetischen Stillstand wurde uns noch einmal die Möglichkeit gegeben,
kurz inne zu halten, in uns zu gehen und die Energien, Strukturen und Lebensweisen der alten Zeit
loszulassen und uns vom Bewusstsein her auf die Energie des neuen Zeitalters einzustimmen. Doch
diese dunkle, graue und triste Zeit ist jetzt vorbei und das Licht beginnt nun wieder, sich mit neuer
Kraft zu entfalten.
Im Jahr 2013 wird es aus unserer Sicht immer offensichtlicher werden, was 2012 bereits energetisch
vorbereitet wurde. Die Welle der Transformation und Veränderung auf diesem Planeten rollt
unaufhaltsam voran und nach wie vor gilt: Kein Mensch, keine Partnerschaft, keine Firma, keine
Organisation und kein Staat wird sich diesem Prozess entziehen können. Vieles wird geklärt,
bereinigt, korrigiert und geheilt, was nicht den Gesetzen des Lebens entspricht und nicht auf wahrer
Wertschätzung und Liebe basiert. Und wer mit offenen Augen durch sein Leben geht, wird in diesem
Jahr eine Ahnung davon bekommen, wie grundlegend und machtvoll diese Veränderungen in Politik,
Wirtschaft, Religion und Gesellschaft sein werden. Wir stehen vor der Tür zu einer neuen Erde, die in
den nächsten Jahren immer mehr von uns allen erschaffen wird.
Jeder Mensch ist von seinem Ursprung her ein einzigartiges, vollkommenes und unendliches
Schöpferwesen und der Sinn unseres irdischen Seins liegt darin, diese Einzigartigkeit und
Vollkommenheit zu erkennen und sie als bewusster Schöpfer in seiner grossartigsten Version zum
Ausdruck zu bringen. So wird derzeit auch in uns selbst vieles geklärt, korrigiert und geheilt, was nicht
oder nicht mehr zu unserem wahren vollkommenen Wesen gehört und was nicht in der Liebe ist.
Alles, was uns also daran hindert, der Wahrheit unseres Herzens zu folgen, was in unserem Leben
nicht stimmig, authentisch, wahrhaftig und mit Freude und Wertschätzung verbunden ist, wird jetzt
in diesen Zeiten in uns aufgewirbelt, so dass es oft auch schmerzhaft spürbar wird. Erstarrte

Partnerschaften, die nicht (mehr) auf Liebe basieren, werden durchgeschüttelt, damit ans Licht
kommt, was wahr ist. Aber auch in den Unternehmen, in denen mehr oder weniger lustlos agiert
wird und in denen freudlose Menschen oft keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen und in denen das
„Opferbewusstsein“ im Mittelpunkt steht, kommt jetzt immer mehr ordnende Unruhe auf.
Jeder Einzelne geht auf diese Weise durch sein ganz persönliches Nadelöhr der Transformation und
wird immer wieder nachdrücklich gefragt:
Ist das wirklich, was du bist – stimmt das, was du da lebst, mit der Wahrheit deines Herzens überein?
Kannst du dich selbst bedingungslos lieben, annehmen und wertschätzen?
Stimmt diese Arbeit noch für dich und liebst du es wirklich, sie zu tun?
Ist deine Partnerschaft eine lebendige und freudvolle Beziehung, die auf Liebe und gegenseitiger
Wertschätzung basiert?
Ist dein Denken in allen Bereichen ein verbindendes, versöhnliches, respektvolles, verstehendes,
fürsorgliches, wertschätzendes und liebevolles Denken?
Macht dein Leben insgesamt einen Sinn und stimmt deine innere Balance – bist du also rundum
wirklich glücklich?
Stehst du jeden Morgen mit Freude auf und begrüsst den neuen Tag aus einem Herzen voller Liebe?
Oder verharrst du weiter in den alten Strukturen der Konkurrenz, des Gegeneinanders, der
Selbstverurteilung, in Kritik an anderen Menschen und in einem anklagenden Opferbewusstsein, so
dass deine Energien eher zur Trennung, Starre und Unliebe beitragen?
Dieses Jahr wird ein sehr polarisierendes sein, denn die Spreu wird sich jetzt immer mehr vom
Weizen trennen. Die einen werden weiter schlafen und sich auch weiter durch ein Leben der
Unbewusstheit und der Verurteilung schlagen. Sie werden weiter ihre Schöpferverantwortung
ablehnen, was sie in ihrem Leben und ihren Körpern vorfinden und sich stattdessen als ein Opfer von
Umständen sehen, an denen in erster Linie nur andere schuld sind. Die Folgen dieses Weges könnten
allerdings sehr fatal und auch sehr schmerzhaft sein.
Aber es wird glücklicherweise auch die anderen geben – Menschen, die immer mehr begreifen, dass
die Qualität ihres eigenen Denkens, Sprechens und Handelns auch die Welt erschafft, die sie jeden
Tag erleben. Sie werden sich deshalb dafür entscheiden, ein liebevoller und bewusster Schöpfer und
Gestalter ihres persönlichen, aber auch des gemeinschaftlichen Lebens zu sein. Menschen, die
verstehen, dass ein liebevolles und wertschätzendes Aussen nur durch die Qualität in ihrem eigenen
Inneren erzeugt wird. So erkennen sie auch die Bedeutung der Liebe und des Liebens in allen
Lebensbereichen. Es ist ihnen bewusst: Wo die Liebe fehlt, brechen die Strukturen jetzt nach und
nach zusammen. Wo aber die Liebe und das Lieben wieder Einzug hält und die Herzen sich öffnen, da
findet Heilung statt und es entstehen Frieden, Freude, innere Balance, Gesundheit und Erfolg auf
allen Ebenen. Die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum – ohne Liebe ist alles nichts. Wo aber
Liebe die treibende Kraft im Leben ist, da können Wunder geschehen.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich selbst und Ihrer Art zu leben in nächster Zeit besondere
Aufmerksamkeit schenken – dass Sie sich auf das konzentrieren, was für Ihr Herz wirklich das
Wesentliche ist und dass Sie aufhören, gegen die Stimme Ihres Herzens zu leben. Denn Ihr Herz kennt
Ihre Wahrheit und damit auch immer den Weg, der Sie schnurstracks zu Glück, Freude, Erfolg und
Erfüllung führt … und darüber hinaus auch diese Erde zu einer neuen Erde der Liebe macht.
Auch wir bei TRIUNITY sind in diesen Zeiten natürlich aufgerufen, immer mal wieder zu hinterfragen:
Stimmt dieses oder jenes noch für uns – ist das wirklich, wer und was wir sind und was wir nach
Aussen tragen wollen – ist das noch in Übereinstimmung mit unseren Herzen?
So haben wir uns beispielsweise schon dazu entschlossen, Schritt für Schritt eine neue Homepage zu
erschaffen – mit einem neuen Outfit, neuen Bildern und neuen Inhalten. Hier wollen wir noch mehr
zeigen, wer wir wirklich sind und was wir den Menschen in unseren Seminaren vermitteln wollen.
Wenn Sie schon mal einen kleinen Blick drauf werfen wollen -> http://www.triunity.eu/

Weiterhin sind wir im Begriff unser Logo zu überarbeiten. Auch das Thema Facebook wird in unseren
weiteren Betrachtungen eine besondere Rolle spielen. Denn hier bietet sich die Möglichkeit, mit
noch mehr Menschen zu kommunizieren und sie direkt in ihren Herzen anzusprechen. Darüber
hinaus planen wir noch einiges andere mehr, auf das Sie sich heute schon freuen können und über
das wir Sie schon bald informieren werden.
Neu – und zugleich interessant, spannend und besonders hilfreich - sind auch die folgenden drei
Seminare, die wir Ihnen nun ans Herz legen und zu denen wir Sie herzlich einladen wollen:

Das erste Seminar ersetzt ab sofort das alte „FASZINATION LEBEN“ … Sowohl von den Inhalten her als
auch von der Methodik und den einzelnen Trainings- und Übungselementen, ist dieses Seminar noch
wesentlich umfassender, tiefgreifender und hilfreicher für den Weg zu einem glücklichen und
erfolgreichen Leben.

Die Magie der Lebensgesetze verstehen und
die Faszination des Lebens auf neue Weise erfahren!

„DER SCHLÜSSEL ZU GLÜCK UND ERFOLG“
- mit Liebe, Freude und Leichtigkeit zum Lebensglück –
3 Tage - in Oberambach/Deutschland oder Kriens/Schweiz

Hier erfahren Sie alle weiteren Einzelheiten: http://www.triunity.eu/seminare-1/der-schlüssel-zuglück-und-erfolg/
Noch ein kleiner Bonbon: Alle ehemaliger Besucher von „FASZINATION LEBEN“ gelten Sie beim
Besuch dieses Seminares als Wiederholer und können diese Tage zum halben Preis, also mit einer
Rabattierung von 50% absolvieren.
Vielleicht besuchen Sie uns ja auch gleich mit einer guten Freundin oder einem guten Freund – dies
wäre eine günstige Gelegenheit, um sich selbst wieder neue Impulse zu holen, sich auszurichten und
mit neuer Energie aufzutanken … und gleichzeitig Ihren Freunden einen echten Dienst in Liebe zu
erweisen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie dabei sind.
Das nächste Seminar entspringt einem lang gehegten Wunsch, nämlich ein reines 4-Tage-Training für
den beruflichen (Unternehmer-)Erfolg zu erschaffen. Denn wir treffen unendlich viele Menschen mit
einem unglaublichen Wissen und viel Potenzial - sie arbeiten und schuften, tun und machen - oft
schon ein Leben lang … aber trotz grösster Anstrengung, es gelingt ihnen nicht, den grossen
Durchbruch zu schaffen – als Unternehmer, Führungskraft oder Selbständiger.
In diesem Seminar geht es vorwiegend um zwei Dinge:
Erstens – Ihnen die wichtigsten Spielregeln für den beruflichen (Unternehmer-)Erfolg an die Hand zu
geben …und
Zweitens – Ihre Persönlichkeitsstruktur zu analysieren und Sie als Mensch und Persönlichkeit in
Ihrem Denken, Fühlen und Handeln allumfassend auf Ihren Erfolg auszurichten.
Und wenn Sie es wünschen, können Sie sogar noch Schritt Drei gehen: Ein persönliches Coaching bis
maximal 3 Monate - mit mehreren Gesprächsterminen und einer zielorientierten und speziell auf Sie
abgestimmten „TimeWaver Informationsfeld-Balancierung“

Wenn Sie also beruflich nach dem Grossen und Besonderen streben, dann sind Sie hier richtig!

Das Erfolgsseminar
für Unternehmer, Selbständige und Führungskräfte …
und alle, die im Beruf nach dem Grossen und Besonderen streben!

"DIE ALCHEMIE ZUM BERUFLICHEN (UNTERNEHMER-) ERFOLG"
- der Schlüssel, um mit Freude und Leichtigkeit
das Höchste, Beste und Edelste zu erreichen => Mit individueller Persönlichkeitsanalyse via TimeWaver-Technologie
=> Mit Balancierung, Harmonisierung und Stärkung des Energie- bzw. Aurafeldes
=> Auf Wunsch auch mit einem individuellen Coaching nach dem Seminar
Hier erfahren Sie alle weiteren Einzelheiten: http://www.triunity.eu/seminare-1/die-alchemie-zumberuflichen-unternehmer-erfolg/

Auch das dritte Seminar, das wir Ihnen heute neu vorstellen und anbieten wollen, ist etwas ganz
Besonderes – ein Transformations- und gleichzeitig Powertraining, das Ihr Leben verändern wird!

Das Transformations- und Powertraining
zur Lösung aller inneren und äusseren Konflikte –
mit Powerelementen aus der HUNA-Lehre

"DER SCHLÜSSEL ZUR INNEREN KRAFT"
- heile dich selbst und entfalte dein vollkommenes Potenzial -

ACHTUNG EXPLOSIV: Dieses Transformations- und Powertraining ist ein sehr aktives
Persönlichkeitsseminar mit mehreren wirklichkeitsverändernden Trainingselementen. In diesen
Tagen erleben Sie sicherlich die lehrreichste und motivierendste Zeit Ihres Lebens. Sie werden nicht
nur teilnehmen, sondern viel Spass haben und noch im Seminar vieles hinter sich lassen, was Sie
bisher noch davon abgehalten hat, Ihre volle Kraft auch vollkommen zu entfalten. Dabei handelt es
sich um die Kraft, die tief in Ihnen schlummert und die alles verändern kann – die innere Kraft, die Sie
zu einem wahren „kosmischen Sieger“ macht.
Hier erfahren Sie alle weiteren Einzelheiten: http://www.triunity.eu/seminare-1/der-schlüssel-zurinneren-kraft/

Abschliessen möchten wir heute mit zwei Zitaten – zunächst von Hermann Hesse, der so schön
formulierte:
„…Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der dich beschützt und der dir hilft zu leben.“

Gleichgültig, wo Sie heute persönlich im Leben stehen, ehren und würdigen Sie Ihren Weg, den Sie
hinter sich haben. Es gab nichts Schlechtes, es gab nichts, was falsch gelaufen ist … es gab nur
Erfahrungen, die gemacht werden wollten und vielleicht auch mussten.
Fangen Sie neu an! Schöpfen Sie Mut, richten Sie sich innerlich aus und fangen Sie dann neu an, egal
wie jung oder alt Sie sind. Der nun bevorstehende Frühlingsbeginn birgt diesen berühmten Zauber
jedes Anfangs, den Hermann Hesse so schön beschreibt. Jetzt ist die Zeit, der Wahrheit und der
Stimme Ihres Herzens zu folgen und Ihren Erfolgsweg zu gehen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Als Ergänzung gleich das zweite Zitat von David Thoreau, das sehr genau ausdrückt, worum es in
dieser Zeit nun geht:
„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,
mit Freude in die Welt hinaus tragen,
dann geschehen Wunder!“
Lassen Sie uns diese wunderbaren Worte zur Überschrift für die nächsten Monate machen. Lassen
Sie uns in die Welt hinaus tragen, was da an vollkommenem Potenzial, an Liebe und Begeisterung in
uns liegt - lassen Sie uns die Freude am Leben in die Welt tragen und damit Wunder bewirken – in
unserem eigenen Leben und im Leben anderer. Noch nie war dies so wertvoll und wichtig, wie in
diesen Zeiten.
Und wenn wir Ihnen auf Ihrem individuellen Weg mit unseren Seminaren ein klein wenig behilflich
sein können, dann macht uns das sehr glücklich und froh. Wir freuen uns auf Sie!
Mit liebevollen Herzensgrüssen
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