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Kläre dein Herz und erkenne deine Wirklichkeit 
Sinke aus dem Geist in den bodenlosen Grund des Bewusstseins 

Vertiefe dich in deine Ursprungs-Seele 
Heile die Angst vor dem Nicht-Sein 

Lichte dein drittes Auge 
Sing dein eigenes Lied 

 
 

Klang ist die erste Manifestation des Absoluten. Die gesamte Schöpfung entsteht aus 
dem nada, dem Strom des Klangs, der Gottes Präsenz im Bewusstsein, seine Vibration, 
seine spanda darstellt. Innerhalb des Großen Liedes singt jeder Mensch ein eigenes Lied 

im persönlichen Bewusstsein. Dieses Lied mit seiner ganz speziellen Note ist der Aus-
druck unserer Ursprungs-Seele und unserer individuellen Einzigartigkeit, woraus sich 

unsere Lebens-Evolution ergibt. 
 

In dieser Gruppe werden wir mit den vier Dimensionen des Klangs arbeiten, aus denen 
jede Sprache entstanden ist. Nada Yoga folgt im maha moksha darshana der Absicht der 
vollständigen Durchdringung unseres Wesens-Kerns, der Hingabe an das spirituelle Herz 
der Tiefe. Dort befreien wir uns von der Illusion, dass wir voneinander getrennt sind, dort 
lauschen wir dem, was wir tatsächlich sagen – was Gott in uns sagt – und dort erkennen 

wir auch, dass jeder Raum, den wir je betreten, ob innen oder außen, seinen eigenen 
Klang hat. 

 
Es ist eine Reise, die uns fortträgt aus der äußeren Welt der Geräusche zu einem inneren 

Platz von Frieden und Stille, zur Quelle der transformativen Kraft von spanda.  Dabei 
lernen wir, wie wir durch die vier Ebenen von Sprache zum wahren Ton kommen, zum 



inneren nada, der uns mit dem Ewigen und Unendlichen verbindet, mit dem bodenlosen 
Bewusstsein, das wir sind. Die vier Ebenen oder Dimensionen des Klangs sind: 

• der grobe, gewöhnliche, „materielle“ Klang (vaikhari) 

• der mentale, „mittlere“, vermittelnde Klang (madhyama) 

• der visualisierte, astrale, strahlende Klang (pashyanti)  und  

• der höchste, transzendente, ewige Klang (para).  
 

Wenn wir mit den Klängen, die es in den Dimensionen jenseits der gewöhnlichen 
Alltagssprache gibt, in Kontakt kommen, werden die Fähigkeiten des Geistes erweitert. 

Das dritte Auge wird klar, das Sehen wird klar, und schließlich begreifen wir, was es 
wirklich heißt, im Herzen klar zu sein. Dies ist kein emotionaler, sondern ein Bewusst-

seinszustand. Das greifbare Universum, das wir durch unsere Sinne erleben, die psychi-
schen und mentalen Strukturen, die vielleicht unser Leben beherrscht haben, der Geist 

und unser alltägliches Erleben können auf diese Weise in ihre Quelle, die Ursprungs-
Seele (purusha), zurückgeführt werden. 

 
Allgemeines zur Bewusstseinsarbeit von maha moksha 

Die Bewusstseinsarbeit bezieht sich vor allem auf den Bewusstseinskörper. Dieser 
Subtilkörper umfasst einen Teil des Intelligenzkörpers, den spirituellen und den 

universellen Körper und betrifft damit unsere Intuition, unsere Medialität und unsere 
stille Klarheit. Wenn der Bewusstseinskörper nicht durch Konzepte, Ängste und 

Glaubenssätze überlagert ist, ist seine Sprache reines Wissen i. S. v. Wissen-an-sich, 
Gewissheit in sich selbst. 

Die Arbeit mit dem Bewusstseinskörper bietet einen existenziellen Weg zum 
Gewahrsein von Herz und Struktur unseres Geistes. Sie überwindet damit den 

Mentalkörper, der ein Imitat des Geistes ist, sowie das Ego, das hier als 
zweidimensionales Abbild des unreifen Ichs fungiert, um uns mit vermeintlichen 

Identitäten zu versorgen. 

Im maha moksha darshana sehen wir den Geist als Zentralkanal der Leere an. Der 
spirituelle Geist verweilt als wissendes Wesen mit klarem Herzen und Bewusstsein, als 

präsenter Beobachter in Freiheit. Wenn er vollständig in der Klarheit der Leere – im 
Nicht-Sein der Non-Dualität – angekommen ist, ist er transparent wie ein Kristall. 

 
Durch die Arbeit von maha moksha wird ein Mensch wieder mit seiner klaren, strahlen-
den Bewusstheit verbunden und kann endlich dem folgen, was seine Ursprungs-Seele 

für sich selbst und sein Leben bestimmt hat. 

 
 
 
 
 



Daten des Seminars 

 
Anmeldeschluss: 30. April 2020 !!! 

 
 
Datum:  09. – 17. August 2020   
 
Dauer: 7 Tage mit 56 UStd. plus Abend und Morgen an den Tagen von An- und Abreise 
 
CDs: Sehr wahrscheinlich werden Musik-CDs angeboten, die die weitere Arbeit mit 

dem RS nach dem Seminar ermöglichen. CDs sind nicht im Preis enthalten.  
 
Lehrskript:  kurz 
 
Voraussetzung: keine 
 
Ort:   Skalka - Tschechien 
 
Infos und 
Anmeldung: Trishula@shunyata.info; Tel. 0 55 06 – 99 99 03  
 
Preis: 999,-- €  
   plus Organisationsgebühr 60,-- € plus Ü/V plus Anreise 
 
Bemerkung: Sehr gut zur eigenen Lebensklärung, Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung 

geeignet. 
 
Methoden: Nada-yoga-sadhana; vak shuddhi (Reinigung des Sprachklangs); der schwingende 

Körper; brahmari pranayama (Atem und Klang zur Klärung der Energie); Klang-
yantras (Vibrationsformen); Bewusstseinsarbeit mit dem Klang der vier Dimen-
sionen; Selbst-Ergründung; free space toning; Vollmond-Klang-Zeremonie; am 
Morgen leichter energetischer Spanda-yoga; Resonanz-Arbeit und Meditationen 
mit dem „Rad der Klänge“ 

 
 
 
Die Gruppe hat eine Teilnehmerbegrenzung; ebenso sind die Plätze im Seminarhaus begrenzt, weshalb 
dringende Anmeldung empfohlen wird.  
 
Die Anmeldung muss verbindlich über unser Zentrum – nicht über Tschechien – erfolgen! Weitere Infos 
zur Anreise usw. werden auf Anfrage gern gegeben. 
 

 
 
Jedem, der maha moksha später in seine Arbeit integrieren möchte, 
wird die Resonant Soul Work, die Resonant Spirit Work und vor allem 
das Buch „maha moksha darshana“ sehr ans Herz gelegt. 
 

 
 

Leitung: Shunyata U. Brünig 
Adelebsen 

 
Weitere Infos unter 

www.maha-moksha.de 

http://www.maha-moksha.de/

