
Schritte in der Praxis von 
Kuṇḍalinī MahaMokshaYoga

•   Direkte Energietransmissionen durch die 
Lehrerin (śaktipāṭa sat dīkśā)

•   Etablierung eines Energieflusses zwischen 
SchülerIn und Lehrerin, um die Erfahrung des 
göttlichen Selbst aufzurufen

•   Satsaṅga in direktem Erblühen von dynamischer 
Stille

•   Aufdecken von Prozessen in den Teilnehmen-
den, die sich als Knoten im Energiefluss darstel-
len

•   Kuṇḍalinī-Meditationen im Prozess von Selbst- 
Erforschung

•   Erklärung und Kommentar heiliger Schriften aus 
der Trika-Tradition (v. a. Vijñāna Bhairava Tantra)

Termine und Kosten
 ¢ Einführungsseminar 

17. – 19. Juli 2020 
Ort: Adelebsen / Göttingen 
Preis: € 280,-- 
Infos auf Anfrage verfügbar

 ¢ Intensiv-Retreat „Aham – der Heilige Name“ 
26. – 31. August 2020 
Ort: Skalka, Tschechien 
Preis: € 545,-- 
Infos auf Anfrage verfügbar

 ¢ Intensiv-Seminar „Lila – das göttliche Spiel 
des Bewusstseins“ 
Ort: Adelebsen / Göttingen 
Herbst 2020 
Preis: € 280,--

Für diese Gruppen wird Vorerfahrung vorausgesetzt. Bitte 
unbedingt vor der Anmeldung Rücksprache halten.

Lehrgangsleitung

Shunyata U. Brünig

Seit über 30 Jahren im 
Bereich Therapie, Heilung,  
Spirituelle Lehre, Medi- 
tation und Yoga tätig.

Diplom-Psychologin, Heil-
praktikerin (PT), Spirituelle 
Lehrerin, Yoga-Lehrerin, 
Coach und Autorin.

Veröffentlichungen:
• In die Tiefe wachsen
• Der Feuer-Flug der Reiki-Schamanin
• Der Klang der Leere
• Namaste, mein Herz – Teil 1: Der Geliebte
• Das Mandala der Stille
• Intuitives Heilströmen
• maha moksha darshana - Universelle Freiheit
• Die Sutras aus dem Herzen Gottes
• Samaya – Spirituelle Pilgerschaft und Bekenntnis
• Der Gesang des Ozeans – Das erste Portal
• Der Gesang des Ozeans – Das zweite Portal

Büro: Ostlandstraße 34  -  37139 Adelebsen
Telefon: (05506) 99 99 03

E-Mail: office@trishula.center
www.shunyata.info
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Was ist der Sinn des Lebens?
Unser Herz ist ein spirituelles Wesen. Es findet den 

Sinn des Lebens nicht in materiellem Reichtum, nicht 
in reger Verstandestätigkeit oder einem erfolgreichen 
Beruf. Im Herzen erfahren wir unser Leben erst als  
sinnerfüllt, wenn wir die höchste Wahrheit aufge-
deckt und uns für sie befreit haben: Gott wohnt in 
uns als wir Selbst. 

Wie können wir uns Selbst erkennen?
Wenn wir unser Herz öffnen und unser Gewahrsein 

so ausdehnen, dass wir Gnade bereits in dem wahren 
Wunsch zu wachsen finden, können wir das grund- 
legende Missverständnis, wir seien vom Göttlichen 
getrennt, hinter uns lassen. Sind wir bereit, die Ver-
antwortung für alles, was mit unserem Wachstum 
einhergeht, anzunehmen, transformiert sich unse-
re duale Erfahrung in die einer freien Einheitskraft. 
Wenn wir sehr klar mit dem sind, was wir in unserem 
Leben wollen und unsere Lebenskraft kontinuier-
lich auf die profunde innere Transformation richten, 
wird die Gnade uns auch erreichen.

Wie lässt sich ein solcher Weg umsetzen?
Eine der wenigen authentischen spirituellen Diszi-

plinen, die ein existenzielles Wiedererkennen unse-
res wahren Wesens erlauben und uns helfen, sie im 
Leben erblühen zu lassen, ist die alte tantrische Praxis 
von Kundalini MahaYoga. Die Lehre des maha moksha 
darshana, die unser Leben als Ganzes annimmt, ad-
aptiert und erweitert diese Praxis zum Kundalini  
MahaMokshaYoga. Dabei liegt der Fokus auf der  
Erfahrung des Verschmelzens von individuellem mit  
göttlichem Bewusstsein und auf dem Erkennen, 
dass beides schon eins ist.

Was ist Kuṇḍalinī?
Kuṇḍalinī ist die Energie des Göttlichen, wie 

wir als Individuen sie erleben. Sie bindet uns, 
wenn wir ihre Kraft in die Welt hinausprojizie-
ren, und sie befreit uns, wenn wir sie in ihren 
göttlichen Ursprung zurückführen. Die tantri-
sche Tradition benutzt die Namen „Śiva“ für 
Bewusstsein und „Śakti“ für Bewusstseinskraft, 
um die Struktur des Lebens zu beschreiben. Śiva- 
Bewusstsein ist die Grundlage jeder Existenz, und 
das Universum ist die Manifestation von Śaktis 
Schöpferkraft. Unter allem finden wir jenseits aller 
Dualität nur Eins als Alles.

„Die höchste Einsicht ist  die Einheit mit Śakti – die Triade von 
Wille, Weisheit und Handlungskraft. Dies ist Śivas Dreizack, 
der Triśula, der die drei Aspekte Seiner absoluten Natur und 
Freiheit darstellt, die Er vermöge Seiner Einheit mit der Kraft 
Seiner eigenen Ausstrahlung besitzt. Der Praktizierende [...] 

durchdringt die Kraft der Ausstrahlung und wird eins mit  
Śiva, der die Quelle und der Inhaber aller Kräfte des Univer-
sums ist. Dies wird mit Hilfe der Praxis des Kuṇḍalinī-Yoga 

getan. Es gibt kein anderes göttliches Feuer, das in der Lage 
wäre, die Gesamtheit der Dualität zu verzehren als das der 

Kuṇḍalinī.“
(Abhinava Gupta im Tantraloka)

Was ist Kuṇḍalinī MahaMokshaYoga?
Unsere spirituelle Praxis fokussiert sich hier auf 

den Aufstieg der kuṇḍalinī und damit auf das Erwa-
chen einer kraftvollen transformativen Energie in 
unserem System. Ein solcher Aufstieg hat die Kapa-
zität, das Missverständnis über unsere wahre Natur 
aufzulösen, den Fluss unserer kreativen und leben-
digen Energie anzuregen und unser Gewahrsein 
auszudehnen, so dass sich auch tiefe körperliche 
und psychische Spannungen auflösen.

Die Praxis von Kuṇḍalinī MahaMokshaYoga ist die 
beglückende Auflösung von dualistisch erfahrenem 
Gewahrsein in das Bewusstsein der Einheit allen Le-
bens. So dient diese Praxis als Mittel zu profundem 
spirituellem Erwachen und Wiedervereinigung mit 
dem Göttlichen.

Sie zielt darauf ab, unser Verständnis der drei 
existenziellen Elemente Seelensubstanzkörper, 
Bewusstseinskörper und Einheitskörper zu trans-
formieren. Unser Gewahrsein trägt uns in einen 
Bereich, wo die Kundalini nicht nur als Kraft des per-
sönlichen Wesens, sondern als fundamentale Kraft 
des unendlichen Selbst erkannt werden kann, als 
Quelle aller Dinge. Diese kreative Kraft wird auch als 
dynamische Stille bezeichnet.

Was ist śaktipāṭa sat dīkśā?

Eine sat dīkśā ist eine tiefe Initiation, die das Be-
wusstsein für wahre Heilung und Andacht öffnet. 
Sie gibt Anschluss an die formlose Kraft und Liebe 
der universellen Wahrheit und Freiheit. Sie hilft, 
gesundheitliche und geistige Möglichkeiten und 
Fähigkeiten zu entfalten, denn sie aktiviert unzu-
reichend benutzte Gehirnbereiche und damit die 
neuro-biologische Struktur – überaktive Bereiche 
(Ego) werden ausgeglichen. Es entsteht ein Zu-
stand klaren Denkens, von Wachheit und gestei-
gerter Wahrnehmungsfähigkeit. Śaktipāṭa ist ein 
wichtiges Element im Prozess des Erwachens und 
bedeutet wörtlich übersetzt „das Herabsteigen der 
[göttlichen] Gnade“. Es handelt sich um die Trans- 
mission spiritueller Energie von der Lehrerin auf die 
Schüler.


