Juli 2013
Liebe Freunde von TRIUNITY SEMINARE,
liebe Interessenten,
wer gegenwärtig mit offenen Augen durch die Welt geht, wird deutlich sehen, dass es die neue
Zeitqualität wirklich in sich hat. Rund um den Erdball erkennt man auf allen Ebenen viel Bewegung,
Transformation und Veränderung - einhergehend mit viel Zerstörung und zum Teil auch Gewalt.
Klimatechnisch hören wir von Orten mit grosser Trockenheit und schier unglaublichen Hitzegraden
bis zu 50 Grad; im Gegensatz dazu klagen Menschen anderen Ortes über gigantische Regenmassen
mit immensen Überflutungen; wir hören von zerstörerischen Stürmen, schweren Unwettern und
anderen Naturkatstrophen in einem an Vielzahl und Heftigkeit so noch nie dagewesenem Ausmaß.
Darüber hinaus gehen immer mehr Menschen rund um die Welt auf die Strassen, um gegen
Misswirtschaft, Korruption und jede Art von religiöser oder staatlicher Bevormundung, Einmischung
oder Beschränkung zu demonstrieren. Millionen von Menschen, die sich nach emotionaler Freiheit,
Gerechtigkeit und sozialem Gleichgewicht sehnen und sich immer mehr gegen alles auflehnen, was
nicht (mehr) ihren Vorstellungen eines menschenwürdigen Lebens entspricht. Dabei stossen neue
und frische Ideen der neuen Zeit vermehrt auf die alten, verkrusteten Traditionen und religiösen
Strukturen des jeweiligen Kulturkreises, was rund um die Welt eine Menge an Zündstoff birgt.
Diese Zeit und speziell das zweite Halbjahr 2013 ist eine Zeit der Veränderung und der Selektion - es
ist eine Zeit der Neuorientierung und der Neuausrichtung. Vieles wird getrennt oder von Grund auf
neu organisiert und damit auf ein völlig neues Fundament für die Zukunft gestellt.
Eine Menge an Menschen spüren das auch im täglichen Leben – vieles bewegt sich in ihrem
körperlichen oder psychischem Befinden, in ihren Partnerschaften oder Familien, im Freundes- oder
Bekanntenkreis, aber auch in den Firmen und den damit verbundenen Arbeitsplätzen. Eine ganze
Reihe Menschen empfinden ihren persönlichen Weg derzeit als schwierig oder zumindest als etwas
holprig und sie fragen sich verunsichert, welcher Sinn hier dahintersteckt und wohin das Ganze wohl
führen mag.
Wenn man es in einem Satz ausdrücken möchte, dann könnte man sagen: Es trennt sich in dieser
Zeit, was nicht (mehr) stimmt - es verändert sich, was nicht (mehr) zeitgemäss ist und ordnet sich

von Grund auf neu - und es wird zusammen geführt, was auf der Herzensebene zusammen
kommen will.
Die Kraft, die diese Veränderungen bewirkt und am Laufen hält, ist die allumfassende Liebe, die alles
entscheidende Kraft der Erneuerung, die jetzt kompromisslos immer mehr in uns und durch uns alle
wirkt. Mehr denn je fordert sie uns alle auf, Verantwortung zu übernehmen, zu uns selbst zu finden
und nun endlich das Leben zu leben, das uns aus ganzem Herzen entspricht – ein Leben der Liebe
und Freude; ein Leben der Wahrhaftigkeit und Hingabe; ein Leben voller Mitgefühl und
Wertschätzung - sich selbst und allen Menschen und der gesamten Schöpfung gegenüber.
Viele haben seit ihrer Kindheit aufgehört, auf ihre innere Stimme zu hören, auf die Stimme ihres
Herzens. Stattdessen wurden sie im Laufe der Zeit immer mehr zu angepassten Menschen, die stets
darum bemüht waren, hauptsächlich die Erwartungen anderer zu erfüllen. Dies geschah meist aus
Angst – aus der befürchteten Angst, nicht als wertvolles Mitglied einer Gemeinschaft anerkannt zu
werden, möglicherweise allein da zu stehen und belächelt, verurteilt oder gar ausgegrenzt zu
werden. Das ist einer der Hauptgründe für die innere Zerrissenheit in den Herzen vieler Menschen
und darüber hinaus auch für Krankheit und Schmerz. Nicht wenige sterben letztlich sogar an einem
gebrochenen Herzen, weil sie Zeit ihres Lebens immer ihrem ängstlichen Verstand und nicht der
zukunftsweisenden Stimme ihres Herzens gefolgt sind.
Diese grossen Veränderungs- und Transformationsprozesse, die wir schon seit Jahren immer wieder
angekündigt und auf die wir unsere Seminarteilnehmer eingehend vorbereitet haben, wollen keine
Angst verbreiten, sondern diese Zeit will als eine Chance oder ein Geschenk für uns alle verstanden
werden. Deshalb sollten wir dem Leben und der Liebe jetzt immer mehr bedingungslos vertrauen den beiden Ur-Kräften, aus denen wir alle geschaffen sind. Wer mit offenem Herzen und einem
offenen Geist durchs Leben geht, wird schnell verstehen, was derzeit auf unserer Erde geschieht und
worauf es jetzt in erster Linie ankommt - auf die Liebe und das bewusste und liebevolle Erleben, also
die Liebe und das Lieben wieder zu lernen.
In vielen Hollywood-Filmen, aber auch in vielen Märchen, kommt es letztendlich immer wieder zu
einem Happy-End – am Ende kommt zusammen, was zusammen gehört und was aus ganzem Herzen
in der Liebe ist. Und genau so wird es auch in unserem Leben sein. Nach einer gewissen Zeit der
Probleme und einem möglicherweise etwas holprigen Weg wird schon bald die Sonne wieder
scheinen - Voraussetzung: Sie verstehen die Botschaft dieser Zeit und suchen nach dem Geschenk,
das sich anfänglich noch oft hinter den Schwierigkeiten versteckt hält. Bitte verurteilen Sie also nicht
das Leben dafür, wenn es im Moment etwas stolpernd oder stockend läuft, was z.B. Ihre
Partnerschaft, Ihren Körper, Ihre Psyche, Ihren Geldbeutel oder Ihre Arbeit betrifft. Betrachten Sie
das Geschehen am besten wie in der Natur: Wenn die Blüte der Frucht weicht, so ist dies nicht das
Ende, sondern immer ein Übergang in einen nächst höheren Level der Entwicklung - auch wenn die
Blüten offensichtlich welken, so verbirgt sich dahinter schon das grosse Geschenk, auf das man sich
heute schon freuen kann.
So ist diese Zeit auch für uns Menschen eine Zeit der positiven Veränderungen und der konstruktiven
Trennungen - auch wenn sie möglicherweise mit Trauer oder Traurigkeit verbunden ist. Das ist nur
allzu menschlich, aber der liebevolle und achtsame Umgang mit sich selbst und das Hören auf die
Stimme des Herzens bietet uns die beste Grundlage, um mit allem und jedem gut klar zu kommen.
Dabei ist spannend zu beobachten, dass wir solche Veränderungen oder Trennungen in dieser Zeit
oft nicht einmal aktiv herbeiführen müssen, sondern sie erfolgen durch die Kraft der Liebe wie von
selbst und nicht selten auf eine ganz erstaunlich sanfte Art und Weise - wenn wir uns selbst und
unseren Mitmenschen mit Liebe, Achtung und Wertschätzung begegnen.
Merke: Wer der Liebe und dem Lieben den wichtigsten Stellenwert in seinem Leben einräumt, sie
zum Maßstab für sein Denken, Fühlen und Handeln macht und sich immer mehr vom oberflächlichen
Bewerten und Verurteilen verabschiedet, der wird sehen, wie sich unklare und diffuse Dinge, die

gestern noch so kompliziert und total verstrickt erschienen, oft wie von alleine klären, bereinigen
und wieder in Fluss kommen.
In den kommenden Jahren wird sich das menschliche Bewusstsein in einem bis dato nicht
gekannten Maße ausdehnen und der menschliche Geist wird Dinge entdecken, die er bis dato für
schlicht unmöglich hielt. Er wird sich als vollkommenes und schöpferisches Wesen erkennen und
seine grenzenlose Schöpferkraft mit der Liebe seines Herzens verbinden und damit Grosses zum
Wohle des gesamten Planeten erschaffen. Er wird lernen, wie er gesund bleibt und sich darauf
freuen, im Alter seinen Körper gesund zu verlassen, weil er weiß, dass dies nicht das Ende ist,
sondern er auf einer anderen Ebene immer weiterleben wird. Er wird seine Talente und
Fähigkeiten mit grosser Freude in Unternehmen oder Gemeinschaften einbringen und auch die
unsinnige Trennung von Arbeit und Freizeit aus seinem Bewusstsein streichen. Er wird aufhören,
täglich sich selbst und sein Herz zu verraten, indem er es immer nur anderen recht machen oder
sich für sie aufopfern will. Vielmehr wird er erkennen, dass jeder Mensch von Natur aus ein
einzigartiges, vollkommenes und göttliches Wesen ist, aus Liebe geschaffen und für die Liebe und
das Lieben gedacht. Auf diese Weise wird er dann zur heiligen Kommunion der Herzen
zurückfinden. Das ist die Botschaft für alle Menschen in dieser Zeit!
Wie viele Sonnenumläufe (Jahre) die Verwirklichung dieser universellen Vision auch benötigen
mag, es liegt an uns Menschen, sie als erwachende und bewusste Mitschöpfer und als verlängerter
Arm des göttlichen Seins im Hier und Jetzt zu verwirklichen. Wir alle sind Kinder Gottes und damit
auch Kinder der Liebe. Die Liebe ist die stärkste, alles verbindende und verwandelnde Kraft im
Universum ... sie ist in uns allen, in jedem Herzen vorhanden - also gibt es gute Gründe dafür,
optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, dass uns Menschen das im Laufe der Zeit
auch sehr gut gelingen wird.
Alle TRIUNITY-Seminare sind auf diese grosse Vision ausgerichtet und gleichzeitig darauf, das
einzigartige, vollkommene und schöpferische Potenzial all unserer Seminarteilnehmer zu entfalten ein unerschöpfliches Potenzial, das jedem Menschen schon von Geburt an zur Verfügung steht und
das nur darauf wartet, nun endlich entdeckt und auch im Alltag gelebt zu werden. Es ist unser Ziel,
dass Sie allen Herausforderungen dieser Zeit gewachsen sind und Ihr Leben auf allen Ebenen mit
Liebe, Freude und Leichtigkeit bewältigen.
Der persönliche Erfolg als Mensch und Persönlichkeit ist kein Zufallsprodukt, sondern eine Mischung
aus stimmigem Bewusstsein, emotionaler Intelligenz, bewusster schöpferischer Kraft und
freudvollem Handeln zum Wohle aller Menschen und des gesamten Planeten. Und wenn wir Ihnen
auf Ihrem ganz persönlichen Weg zu Ihrem Glück und Erfolg mit unseren Seminaren ein klein wenig
behilflich sein können, dann macht uns das überaus glücklich und froh.

Zu folgenden Seminaren laden wir Sie herzlich ein - es lohnt sich tausendfach:
•

Das erste Seminar ersetzt das ehemalige „FASZINATION LEBEN" ... sowohl bezüglich der Inhalte
als auch einzelner Trainings- und Übungselemente, ist es noch umfassender, tiefgreifender und
hilfreicher für Ihren 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 30.08. bis 01.09.2013
in Obernau/Kriens, Schweiz

Hier erfahren Sie alle weiteren Einzelheiten: http://www.triunity.eu/seminare-1/der-schlüssel-zuglück-und-erfolg/
Noch ein kleines Bonbon: Alle ehemaliger Besucher von „FASZINATION LEBEN" können diese Tage
zum halben Preis, also mit einer Rabattierung von 50% absolvieren.
Vielleicht besuchen Sie uns ja auch mit einer guten Freundin oder einem 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 Liebesdienst zu erweisen. Wir
freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie dabei sind.
•

Das neue Aufbauseminar, das wir Ihnen heute vorstellen und anbieten wollen, ist etwas ganz
Besonderes -> ein Transformations- und gleichzeitig Powertraining, das Sie direkt auf Erfolg
programmieren wird und Sie zu einem wahren "kosmischen Sieger" macht.

NEU - NEU - NEU !
Das Transformations- und Powertraining
zur Lösung aller inneren und äusseren Probleme und Konflikte mit Powerelementen aus dem HO`OPONOPONO + der HUNA-Lehre

"DER SCHLÜSSEL ZUR INNEREN KRAFT"
- heile dich selbst und entfalte dein vollkommenes Potenzial 13.09. bis 16.09.2013
im Schlossgut Oberambach am Starnberger See, Deutschland

ACHTUNG EXPLOSIV: Dieses Transformations- und Powertraining ist ein 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 und Freude 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-schlüsselzur-inneren-kraft/
•

Das spirituelle Highlight im zweiten Halbjahr: Eine Forschungsreise in die Liebe und das Lieben!
Wir alle wurden aus der Liebe des Universums geschaffen, um Liebe zu verkörpern und Liebe zu
sein. Das Überschreiten dieser Schwelle hin zur wahren und vollkommenen Liebe, wurde von den
grossen Meistern aller Zeiten auch „ATMAN - das Tor zum Himmel“ genannt. Es ist das Tor zur
allumfassenden Liebe, unendlichen Weisheit und göttlichen Schöpferkraft.

Intuitions- und Bewusstseinstraining
Forschungsreise in die Liebe –
Diamanten für Geist und Seele!

"DIE FORMEL GOTTES"
- der Schlüssel für das Tor zum Himmel 10.10. bis 13.10.2013
im Schlossgut Oberambach am Starnberger See, Deutschland

Wie in den letzten Jahren werden diese Tage wieder von der Geistigen Welt höchstselbst
durchgeführt. Viele Aufgestiegene Meister und andere Lichtwesen bestimmen die Themen
und die Inhalte dieses Bewusstseinstrainings und sie begleiten diese Tage mit ihrem Licht und
ihrer Liebe, um allen Teilnehmern die energetischen Prozesse zu ermöglichen, die für die
weitere Bewusstseinswerdung individuell nötig sind. Wir verstehen uns hier in diesen Tagen
lediglich als die Moderatoren und Vermittler ihrer Botschaften aus dem Licht.
Nähere Einzelheiten über die Seminarinhalte und weitere Details erfahren Sie hier:
http://www.triunity.eu/seminare-1/die-formel-gottes/
Wir freuen uns auf dieses Seminar und auf alle Menschen, die hier in diesen Tagen dabei sind
und ihr ganz individuelles Einweihungsritual erfahren.

Noch ein paar wichtige Worte zum Abschluss:
Jetzt in dieser Zeit sind wir im Begriff, durch das geheimnisvolle Portal der neuen Zeit zu gehen,
hinter dem völlig neue Chancen, Möglichkeiten und Potenziale für uns liegen, von denen sich unser
Verstand noch überhaupt keine Vorstellungen machen kann. Dies gilt für jeden Menschen, aber auch
für die gesamte Menschheit und diesen wunderbaren Planeten Erde insgesamt. Doch bevor es
endgültig soweit ist, werden uns die bevorstehenden Monate und Jahre noch mehr fordern, als uns
vielleicht lieb ist. In vielen Kulturen und Bereichen wird noch an einigen „heiligen Kühen“ ziemlich
gerüttelt werden. Diese Aussage gilt für das Aussen, also in Sachen Weltpolitik, Energiepolitik,
Religion, Wirtschaft und Währung, aber auch für jeden einzelnen Menschen und sein aktuelles
Lebensmanagement.
Wir alle werden jetzt aufgefordert, hierfür die Verantwortung zu übernehmen, uns dieser
Herausforderung zu stellen und unser Leben in allen Bereichen und auf allen Ebenen auf unsere
innere Herzensstimme auszurichten ... und damit auf die Liebe und das Lieben als höchstes Ziel.
Wir wünschen Ihnen für die nächsten Monate eine gute und segensreiche Zeit und möglichst

eine gründliche Inventur Ihrer inneren Räume und Gefühle, damit Sie gut vorbereitet und vor allem
auch resonanzfähig sind für die grossartigen Chancen und Möglichkeiten, die da in nächster Zeit auf
uns alle warten. Unsere hier angebotenen Seminare bieten Ihnen dafür mehrere wunderbare
Gelegenheiten.
Wir freuen uns, wenn Sie die eine oder andere dieser Möglichkeiten beim Schopfe packen und sich
zu einem Seminar Ihrer Wahl anmelden. Wir versprechen Ihnen für jedes einzelne Seminar ein
unvergessliches Erlebnis mit vielen wertvollen Erkenntnissen und hilfreichen Erfahrungen für eine
glückliche, erfolgreiche und erfüllende Zukunft.
Mit liebevollen Herzensgrüssen
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