Schamanische Alchemie®

Der Todesgang
Kontemplatives, transformatives Personal Training mit
sat sanga und spiritueller schamanischer Heilkunde

mit Shunyata Mahat
02. – 10. August 2021

Wendland

Der Todesgang – Wege vollenden, das Leben vertiefen
Wir wissen mit unserem bewussten Verstand nicht, wann unser Leben
auf dieser Erde zu Ende sein wird oder wann unsere menschliche Zeit als
Ganzes abgelaufen ist. Jeder Schritt könnte unser letzter sein. Wie viele
unvollendete Themen lassen wir zurück und zu welchen Bereichen
unseres Evolutionsplans gehören sie? Sind sie alltäglich oder sind es Teile
unserer größeren Aufgabe, die sich mit dem Plan unserer UrsprungsSeele deckt? Welche Dinge können wir nicht loslassen? Sind es nicht
auch die Dinge, an die wir uns während unseres Lebens klammern, um
ihm nicht in die Tiefe des Unbekannten folgen zu müssen?
Erst dann, wenn wir bereit sind, karmische Themen zur Vollendung zu
führen, wenn wir bereit sind, uns unserer einzigartigen Aufgabe zu
stellen, auch wenn wir nicht wissen, wie sie in Begriffen des Verstandes
formuliert werden kann, wenn wir die Essenz unserer Erfahrungen
unserer Ursprungs-Seele zur Verfügung stellen können, statt die darin
enthaltene spirituelle Kraft für das Ausagieren vergänglicher Szenarien
zu verwenden, befinden wir uns auf einem Todesgang, der uns in die
volle Verantwortung nimmt und wo wir nicht mehr leugnen, dass wir uns
stets auf der Rasierklinge zwischen Leben und Tod bewegen.
Der Todesgang hat eine sehr starke Verbündete: Es ist Kali, die mit dem
Auge der Dunkelheit in die schwarze Sonne schaut, um dort im Unbekannten den gegenwärtigen Moment und die volle Freiheit zu finden.
Und das Unbekannte ist der einzige Ort, wo wir damit eins sind.
In dieser Gruppe wenden wir wie in allen Gruppen der SCHAMANISCHEN
ALCHEMIE Praktiken an wie: die zweite Aufmerksamkeit, die zweite Wahrnehmung, Arbeit mit dem schamanischen Körper, der Pfeil des Geistes,
die Arbeit mit der dekonstruierenden Dunkelheit, das Einfangen von
Macht, luzide Träume, veränderte Bewusstseinszustände und weiteres.
Nur in einem Zustand jenseits des Alltäglichen können wir begreifen,
dass Dunkelheit kein Stadium ist, das einmal durchschritten wird und
dann für immer hinter uns liegt. Vielmehr ist sie ein notwendiger und wertvoller Bestandteil des psychologischen und vor allem des spirituellen
Lebens. Nur mit ihr werden wir bereit sein, „all-in” zu gehen.
Die Teilnahme am „Todesgang” erfordert ein Mindestmaß an Ich-Stärke.

Organisatorisches
Das Retreat findet im deutschen
Wendland zwischen Hamburg und
Berlin im Zentrum „Tu-was” statt.
Der Hof liegt umgeben von Feldern,
Wiesen und Wäldern in leicht hügeliger Landschaft abseits großer Straßen. Hier müssen sich mindestens 20
Personen bis Ende Februar anmelden; insgesamt gibt es Platz für 30
Personen auf dem Hof.

Termin:
02. (Anreise abends) – 10. August (Abreise vormittags) 2021
Es wird der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung empfohlen; sollte das
Tagungshaus coronabedingt absagen, werden keine Kosten fällig.

Preise:
Retreat „Der Todesgang”

€ 999,-- (bis 15. Juli 2021 fällig)

Organisationsgebühr

€ 60,-- (bei Anmeldung fällig)

Übernachtung inkl. Vollverpflegung
(bei 20 Teilnehmenden im Durchschnitt) ca.

€ 500,--

Weiteres:
Die Angemeldeten werden laufend über mögliche coronabedingte Maßnahmen
zu der Sommergruppe informiert.
Wer sicher ist, die Gruppe mitmachen zu wollen, kann sich unverzüglich anmelden. Sobald klar ist, dass die Gruppe (abhängig von der Corona-Situation und der
Teilnehmersituation) stattfindet, werden Informationen zum genauen Aufenthaltsort und den klaren Zeiten für den täglichen Ablauf sowie zur Ausstattung
gegeben.
Bei der Anmeldung bitte Handy-Nummer für WhatsApp-Gruppe angeben!

Der Todesgang
* Die sterbende Identität: Das
Ablegen der persönlichen Geschichte
* Altern und die Kraft der Stille
* Der letzte Scheideweg: Die
Berührung des Todes
* Bereit sein für die Tiefe des Unbekannten, für die schwarze Sonne
* Wir stellen uns der Erfüllung
unserer Aufgabe auf dieser Erde
und ihrem Schatten
* Die Erkenntnis der Herzensflamme: Arbeit mit dem Double und die
Übertragung der Essenz unserer Erfahrungen in die Ursprungs-Seele
* Praktizieren von zweiter Aufmerksamkeit und zweiter Wahrnehmung
* Den Ausgang aus dem Körper finden
* Vorbereitung des Jenseits (der Nachtodes-Bardos/antaras im Traumkörper)
* Wie wir „all-in” gehen können.
* In dieser Gruppe gibt es die Möglichkeit, die Einweihung in das Mantra des
Sterbens zu wiederholen oder erstmalig zu empfangen.

Leitung: Shunyata Mahat
Erwachte spirituelle Lehrerin und Heilerin; lernte
energetische Verfahren und Geheimnisse unzähliger
Systeme kennen; ihr Weg führte durch schamanische
Initiationen, der Begegnung mit HeilerInnen, YogInis und
MeisterInnen aus aller Welt und schließlich zum
Erwachen und der Realisierung des Selbst.
Durch eigene Visionen entwickelte sie überholte Systeme
weiter und erschuf viele neue Methoden, um Menschen
den Raum zu geben, in dem sie sich selbst realisieren und
Zugang zu ihrem vollen Potenzial finden können.

Kontakt und weitere Infos sowie Anmeldung:
Trishula - Zentrum für Bewusstsein, Seelenarbeit und Heilung
Ostlandstraße 34 * 37139 Adelebsen * Tel.: 0 55 06 - 99 99 03
www.shunyata.info / www.trishula.center
© 2021 Shunyata Mahat * Trishula-Zentrum Göttingen * Adelebsen

Informationen / Anmeldung:
Anmeldung, Bestätigung, Teilnahme- und Organisationsgebühr:
Eine persönliche, schriftliche Anmeldung ist für alle Teilnehmenden erforderlich. Sie erfolgt durch
das Ausfüllen des anhängigen Anmeldeformulars und ist rechtsverbindlich. Die Teilnahmebestätigung hat insofern schon stattgefunden (email). Die Teilnahmegebühr für dieses SommerSeminar beträgt 999,-- €. Dieser Betrag wird spätestens am 15. Juli 2021 zur Zahlung fällig. Die
Organisationsgebühr beträgt 60,-- € und wird mit Abgabe der schriftlichen Anmeldung fällig. Die
Kosten für die Reise ins Wendland, die Unterkunft und die Verpflegung im jeweiligen Seminarhaus
fallen gesondert an und müssen von den Teilnehmenden selbst gezahlt werden. Gesonderte
Informationen hierzu auf Anfrage.
Kündigung:
Für Teilnehmende des „Todesganges” ist eine Abmeldung von diesem Seminar nur bis zum 01. Mai
2021 möglich. Bei Kündigung wird in jedem Fall die Orga-Gebühr als Bearbeitungsgebühr
einbehalten. Eine spätere Kündigung ist wirkungslos, und ALLE Gebühren sind dann in jedem Fall
fällig – auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Sofern die Teilnehmenden die Seminarleiterin persönlich kennen, ist auch ein Abbruch aufgrund § 627 BGB nicht möglich. Bei Nichtantritt
ist die Seminarleiterin berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen unter Anrechnung der
ersparten Eigenaufwendung (§ 649 BGB). Eine Rücktrittsversicherung wird insofern empfohlen.
Bei coronabedingter Absage seitens des Tagungshauses oder bei Absage durch die Seminarleiterin
entstehen keine Kosten.
Haftung:
Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle Verantwortung für sich und ihre/seine Handlungen innerhalb
und außerhalb des Seminars. Sie/er kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt die
Seminarleiterin und die GastgeberInnen vor Ort von allen Haftansprüchen frei. Die Fahrt zum Ort
der Veranstaltung obliegt der Verantwortung jeder/jedes einzelnen TeilnehmerIn, auch wenn
Mitfahrgelegenheiten arrangiert werden.
Zeiten, Ort und Terminplanung:
Das „Todesgang”-Seminar findet vom 02. (Anreise) bis zum 10. (Abreise) August 2021 im
Seminarzentrum Tu-was im Wendland, OT Saggrian Nr. 1, 29482 Tüschau, statt. Genaue
Daten dazu werden den Teilnehmenden auf einem
gesonderten Informationspapier mitgeteilt.
Nach Vorliegen der hier ausgefüllten Anmeldung
und Zahlung der Orga-Gebühr ist auch eine
Zimmerwahl möglich.

Anmeldung bei:
Trishula – Zentrum für Bewusstsein, Seelenarbeit und Heilung, Ostlandstr. 34, 37139 Adelebsen;
Tel.: 0 55 06 – 99 99 03; eMail: shunyata@trishula.center; www.shunyata.info.

Anmeldung
(soll schnellstmöglich vorliegen!)
Seminar:

Der Todesgang / Personal Training der Schamanischen Alchemie®

Datum:

02. bis 10. August 2021

Gebühren: 999,-- € exkl. für die Gruppe (bis 15. Juli 2021)
Organisationsgebühr: 60,-- € (bei Anmeldung)
zzgl. Haus- und Verpflegungsgebühr
zzgl. Kosten für die Eigenanreise

Vor- und Zuname: ________________________________________________
Straße, Haus-Nr.:
Ort mit PLZ:

_______________________________________________
_______________________________________________

Telefon/eM@il:

_______________________________________________

Geb.-Datum:

__________________ Sonstiges: __________________

Anzahlung:

€ __________________

bezahlt am: __________________

Orga-Gebühr:

€ __________________

bezahlt am: __________________

Die Teilnahmebedingungen auf der Neben- oder Rückseite habe ich gelesen und
akzeptiere sie als verbindliche Grundlage der Anmeldung.
Ich trage die volle Verantwortung für mich und meine Handlungen innerhalb und außerhalb der Seminare. Für verursachte Schäden komme ich selbst auf und stelle Veranstaltungsleitung, Gastgeber und SeminarleiterInnen von allen Haftansprüchen frei.
Ich weiß, dass dies eine verbindliche Anmeldung gemäß umseitig beschriebenen
Bedingungen ist. Die finanzielle Verpflichtung erfülle ich gem. § 649 BGB.
Ort, Datum:

___________________________________________________

Unterschrift:

___________________________________________________

Ich biete

 / suche  eine Mitfahrgelegenheit für _____ Person(en).

