Schamanische Alchemie®

Evolution
Tansformatives Personal
Training mit spiritueller
schamanischer Heilkunde

mit Shunyata P. Mahat
15. – 23. August 2022

Skalka / Tschechien
Evolution – Das Protokoll und der Plan unseres Lebens
Das Evolutionsprotokoll unserer Ursprungs-Seele sieht vor, dass wir alle Erfahrungen, die seelenmöglich sind,
in vielen aufeinander folgenden Inkarnationen durchlaufen wollen. Unser Evolutionsprotokoll wird geschrieben, wenn wir uns als Einzelseele aus unserer Seelenfamilie lösen, um in den verschiedenen Welten
Erfahrungen zu machen. Der Evolutionsplan wiederum wird für jedes Leben neu verfasst und gilt für eine
einzelne Inkarnation.
Ein Leben kann als spirituell gelebt bezeichnet werden, wenn wir die Bereitwilligkeit haben, uns mit allem zu
konfrontieren, was im Evolutionsplan für diese Inkarnation als Absicht verzeichnet ist. Ein solches Leben benutzt das, was wir bisher karma genannt haben, um sich zu der Freiheit hinzubewegen, die es schon immer in
sich trug, nur, um sie für das Gewahrsein vollständig zu offenbaren.
Die SCHAMANISCHE ALCHEMIE bietet Möglichkeiten der Erforschung unseres Evolutionsplans. In dieser Gruppe gilt
es zum ersten, diesen Plan zu erforschen und darüber unserer Seelen-Bestimmung näherzukommen. Dabei
fragen wir auf neun verschiedenen Ebenen nach unserem Lebenszweck, nach den Strukturen und dem Zweck
unserer Beziehungen, unserer Krankheiten, nach den Seelen, denen wir Leben gegeben haben, nach den zu
überwindenden psychischen Themen und Programmen, nach deren Zweck, nach unseren finanziellen und
beruflichen Planinhalten, nach Ängsten, Reisen, Lehrer*innen, und auch nach unserer spirituellen Erfüllung,
nach Meisterschaften und Vollendungsbestrebungen; sogar – wenn gewünscht – nach unserem Lebensende.
Zum anderen geht es darum, das zu erkennen, was sich dem Plan scheinbar widersetzt und warum, und es
durch alchemistische Meditationen, Quantum-Meditation, Lebensbaum-Praxis, magische Pfadarbeit,
alchemistische Überführung von Übergangsessenzen in Elementale und vieles mehr zu transformieren.

Organisatorisches
Das Retreat findet in Tschechien in der Nähe von Carlsbad statt. Das Zentrum hat einfache, aber schön gestaltete und komfortable Zimmer. Es gibt Platz für 36 Personen; für 8 Nächte mit Vollverpflegung belaufen sich die
Kosten auf ca. 250 bis 300 €. Nach Vorliegen der Anmeldung und Zahlung der Orga-Gebühr (60,-- €) ist eine
Zimmerwahl möglich. Der Preis für das Retreat beträgt 999,-- €.
Kontakt: Trishula – Zentrum für Bewusstsein, Seelenarbeit und Heilung; shunyata@trishula.center

