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Evolution – Das Protokoll unseres Lebens 
Das Evolutionsprotokoll unserer Ursprungs-Seele sieht vor, dass wir alle Erfah-
rungen, die seelenmöglich sind, in vielen aufeinander folgenden Inkarnationen 

durchlaufen wollen. Genauer gesagt ist es Śiva, der in allen seelenmöglichen Ge-
stalten sich Selbst erfahren möchte. Aus diesem Grund willigt er in die Definition 

und Begrenzung seiner All-Freiheit durch die manifestierende Kraft māya ein. 

Die Wurzel einer Einzelseele ist immer in einer Seelengruppe zu sehen. Bevor 
die Ursprungs-Seele als einzelner Sonnenstrahl der großen Sonne, die Śiva ist, 
erscheint, ist sie zunächst Teil einer „Seelenfamilie“ im Energiefeldbereich des 

Übergangs zwischen „Sonnenkörper“ und Sonnenstrahl. Unser Evolutionsproto-
koll wird geschrieben, wenn wir uns als Einzelseele aus unserer Seelenfamilie 

lösen, um in den verschiedenen Welten Erfahrungen zu machen. Inkarnation ist 
von dieser Warte aus betrachtet eine Art Schule. Lernen geschieht vornehmlich 

zwischen den Inkarnationen, doch die Erfahrungen, die dem Lernen folgen 
müssen, können nur in dichteren Energieebenen gemacht werden. 

Ein Leben kann als spirituell gelebt bezeichnet werden, wenn wir die Bereit-
willigkeit haben, uns mit allem zu konfrontieren, was in uns lebt, was im Evolu-
tionsprotokoll unserer Seele als Absicht verzeichnet ist und was uns vom Ge-
wahrsein der Wahrheit des Absoluten scheinbar trennt. Ein solches Leben be-

nutzt das, was wir bisher karma genannt haben, um sich zu der Freiheit hinzube-
wegen, die es schon immer in sich trug, nur, um sie für das Gewahrsein 

vollständig zu offenbaren. 

Die SCHAMANISCHE ALCHEMIE bietet Möglichkeiten der Erforschung des Evolutions-
plans unserer Inkarnation, der ein Teil des gesamten Evolutionsprotokolls der 

Ursprungs-Seele ist. In der Arbeit dieser Gruppe geht es nicht nur darum, diesen 
Plan zu erforschen und darüber unserer Seelen-Bestimmung näherzukommen, 

sondern auch darum, durch alchemistische Meditationen, Quantum-Meditation, 
Lebensbaum-Praxis, magische Pfadarbeit, alchemistische Überführung von 

Übergangsessenzen in Elementale und vieles mehr das zu transformieren, was 
sich dem Plan scheinbar widersetzt.  

Dabei werden wir uns auch mit den fünf großen spirituellen Lebensfragen 
beschäftigen. Im Zuge dessen wird sich das Energiefeld unseres Herz-Resonanz-

Körpers ausdehnen, in dem sich unser individueller spiritueller Geist ganz 
natürlich ausdrückt, ohne sich zurückzunehmen oder in Exzesse zu geraten. Je 

mehr sich dieses Feld ausdehnt, desto klarer wird die Resonanz mit dem 
Evolutionsprotokoll unserer Seele sein. 

Die Teilnahme an der Gruppe „Evolution” erfordert ein Mindestmaß an 
Ich-Stärke. 



Organisatorisches 
Das Retreat findet in Tschechien statt. Das „Skalka-Zentrum” 50 km von 
Carlsbad befindet sich in der Nähe von Wäldern und wunderschöner 
Landschaft. Die tschechische Natur ist hier noch recht unberührt und lädt 
zum schamanischen Träumen ebenso ein wie zum tiefen Entspannen. In 
der schönen Landschaft der Macha-Region, einen kurzen Spaziergang vom 
Macha-See entfernt, haben wir einen geschützten Raum mit einer 
Apfelplantage, großen Wiesen und einen Blick auf die umliegenden Hügel 
- Bezděz, Sedin und Bernštejn. Das Zentrum hat einfache, aber sehr schön 
gestaltete und komfortable Zimmer, wo alles aus natürlichen Materialien 
gebaut wurde. Es gibt Platz für 36 Personen mit Doppel- und Dreibett-
zimmern. Auch der kleine Meditationsraum kann zur Übernachtung 
benutzt werden. Beim Essen kann zwischen vegan und vegetarisch gewählt 
werden. Nach Vorliegen der Anmeldung und Zahlung der Orga-Gebühr ist 
eine Zimmerwahl möglich. 

Die Anfahrt von Göttingen dauert erfahrungsgemäß  4 bis 4½ Stunden; es 
sind ca. 440 km. Fahrgemeinschaften sind sinnvoll, aber der Ort ist auch 
mit Zug und Bus gut erreichbar.  

Preise: 

Retreat „Evolution”      €  999,--  

Organisationsgebühr     €     60,-- (bei Anmeldung fällig) 

Übernachtung inkl. Vollverpflegung 
 (bei 20 Teilnehmenden im Durchschnitt) ca. €   300,-- 

 

Termin:  

15. (Anreise abends) – 23. August (Abreise vormittags) 2022 

 

Weiteres: 

Die Angemeldeten werden laufend über mögliche coronabedingte Maßnahmen 
zu der Sommergruppe informiert. 

Es wird der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung empfohlen; sollte das 
Tagungshaus coronabedingt absagen, werden keine Kosten fällig. 

Bei der Anmeldung bitte Handy-Nummer für WhatsApp-Gruppe angeben! 



 

Leitung: Shunyata P. Mahat 
 

Erwachte spirituelle Lehrerin und Heilerin; lernte 
energetische Verfahren und Geheimnisse unzähliger 
Systeme kennen; ihr Weg führte durch schamanische 
Initiationen, der Begegnung mit Heiler*innen, Yog*inis 
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  

 

 

 

 

„Was für den unvollkommenen Menschen so schwer zu verstehen ist, das 
ist die Vollkommenheit selbst. Sobald der Mensch im Prozess der 

Evolution gelernt hat, seine eigene Identität zu finden, wird er fähig sein, 
das, was er ist, in das zu integrieren, was ist. Dabei gibt es keine Gewalt, 

keinen Druck, keine Bedrohung oder Bestrafung … nur ein freiwilliges 
Eintauchen in das, was >Es< ist.“ 

 
Frater Albertus (alias Albert Riedel) 

 

 

© 2021 Shunyata Mahat * Trishula-Zentrum Göttingen * Adelebsen 
 

 

http://www.shunyata.info/
http://www.trishula.center/


Informationen  / Anmeldung: 
 
Anmeldung, Bestätigung, Teilnahme- und Organisationsgebühr: 
Eine persönliche, schriftliche Anmeldung ist für alle Teilnehmenden (auch für sangis) erforderlich. 
Sie erfolgt durch das Ausfüllen des anhängigen Anmeldeformulars oder vorab per Email und ist rechts-
verbindlich. Die Teilnahmebestätigung erfolgt durch Email. Die Teilnahmegebühr für dieses Sommer-
Seminar beträgt 999,-- € und wird spätestens bis zum 29.07.2022 in bar fällig. Die Organisations-
gebühr beträgt 60,-- € und wird mit Abgabe der Anmeldung fällig. Die Kosten für die Reise nach 
Tschechien, Unterkunft samt Seminarraumgebühr und Verpflegung im Seminarhaus „Skalka“ fallen 
gesondert an und müssen von dem/der Teilnehmer*in selbst dort bar bezahlt werden. Je mehr 
Teilnehmende sich anmelden, desto günstiger werden die Gebühren. Gesonderte Informationen 
hierzu auf Anfrage. 
 
Kündigung: 
Für alle neu angemeldeten Teilnehmenden der Gruppe „Evolution“ ist eine Abmeldung nur bis zum 
05. Mai 2022 möglich. Die Organisationsgebühr wird dabei als Bearbeitungsgebühr auf jeden Fall 
fällig. Eine spätere Kündigung ist wirkungslos und alle Gebühren sind dann in jedem Fall fällig. Bei 
jeder Art von 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 Gastgeber*innen vor Ort von allen Haftansprüchen frei. Die Fahrt zum Ort 
der Veranstaltung obliegt der Verantwortung jeder/jedes einzelnen Teilnehmer*in, auch wenn 
Mitfahrgelegenheiten arrangiert werden.  
 
Zeiten, Ort und Terminplanung: 
Das „Evolution“-Seminar findet in der dritten Augustwoche 2022 im Seminarzentrum Skalka in 
47201 Doksy, Tschechien, statt. Genaue Daten zu diesem Tagungshaus werden den Teilnehmen-
den auf einem gesonderten Informationspapier mitgeteilt. Die Daten des Seminars sind:  
 

Termin:                         15.-23.08.2022  (8 Nächte) 

Anreise:      15. August nachmittags ab 17.00 Uhr (nicht früher!) 
Gruppenzeit:     16. – 22. August ganztags mit einem freien Vormittag 
Abreise:      23. August nach dem Frühstück. 
 
Es ist nicht möglich, vor und nach dem Seminar im Tagungshaus Urlaub zu machen, da dort vorher 
und nachher andere Gruppen stattfinden. Das Umland lädt jedoch dazu ein, für ein paar Urlaubstage 
in der Gegend zu bleiben. Es gibt während der Gruppe einen freien Vormittag, so dass Badeseen 
besucht werden können. 
 
Anmeldung bei: 
Trishula – Zentrum für Bewusstsein, Seelenarbeit und Heilung, Büro Shunyata, Ostlandstr. 34, 37139 
Adelebsen; Tel.: 0 55 06 – 99 99 03; eMail: shunyata@trishula.center; www.shunyata.info/ 
schamanische-alchemie.  
 

mailto:shunyata@trishula.center
http://www.shunyata.info/


 

Anmeldung 
(soll schnellstmöglich vorliegen!) 

 
Seminar:      Evolution / Personal Training der Schamanischen Alchemie® 

Datum:         15. bis 23. August 2022    im Seminarhaus Skalka / Doksy / Tschechien 

Gebühren:    999,-- € exkl. für die Gruppe (bis 29. Juli 2022) 
           
  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:    __________________   Geb.-Ort/Uhrzeit:  ________________________ 
 
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 außer-
halb der Seminare. Für verursachte Schäden komme ich selbst auf und stelle Veranstal-
tungsleitung, Gastgeber und Seminarleiter*innen 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). 


