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Unsere Geburt ist nichts als Schlaf und Vergessen; 
die Seele, die mit uns aufsteigt, unser Lebensstern, 

findet anderswo ihren Untergang 
und kommt hierher von fern. 

Von Gott, wo unsere Heimat ist: 
Du, dessen äußere Erscheinung hinwegtäuscht 

über deiner Seele Unermesslichkeit, 
auch wenn wir ein fernes Binnenland sind, 

so haben doch unsere Seelen noch den Blick 
auf jenes Meer der Unsterblichkeit. 

 
(William Wordsworth: Intimations of Immortality; Auszug) 

 

 
 

 
Wie ist es möglich, dass wir in unserem menschlichen Leben zu vollem 

Gewahrsein finden? Wir alle haben es bereits in uns. Wir sollten 
aufhören, seinen freien Fluss und seine volle Ausdehnung zu blockieren. 

Warum lassen wir uns immer wieder von der äußeren Erscheinung 
täuschen, anstatt endlich und endgültig zu erkennen, dass wir das volle 

Potenzial des SELBST in uns tragen, egal, wer, wo und wie wir sind?!  
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Das ist keine schwierige Wahrheit, die es zu realisieren gilt; tatsächlich ist 
es sehr viel einfacher, sie zu erkennen, als sie immer weiter zu verleugnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aber wir müssen Abschied nehmen von unseren basalen Ängsten und 

von unseren Glaubensprogrammen, die uns in der Vergangenheit eines 
alten Weltbildes festhalten, von unserem Glauben an unsere Begren-
zungen, an unser fehlerhaftes Sein, an unsere vermeintliche Schuld.  

 
 
 

 

 
 
 
Es wird keine schmerzhafte Geburt sein. Schmerz wird nur in dem Maße 

erscheinen, in dem wir versuchen, uns an alten Konzepten festzu-
klammern, oder neue Inhalte in alte Strukturen zu füllen. Wenn wir bereit 
sind, „all-in“ zu gehen, wenn wir nicht nur mit Worten, sondern mit Taten 

unsere Praxis leben, dann wird Freude aus jeder Erfahrung wachsen. 

 
 

In der Bereitwilligkeit, uns von den Wassern 
der Reinheit und Weisheit taufen und uns 
von den Feuerpfeilen der Wahrheit und 

Liebe durchbohren zu lassen, werden wir 
neu geboren. 
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Die Philosophie des MAHA MOKSHA DARSHANA begreift das SELBST sowohl 
tiefenpsychologisch als Ausdruck der inneren Ganzheit von (Seelensub-
stanz-)Körper (SSK), reifem (Ich-)Gefühl und klarem Geist (im Bewusst-

seinskörper, BK) als auch spirituell als Zentrum des Einheitskörpers (EK). 
Während wir im SSK die reaktiven Emotionen zu Toren wahren Gefühls 

umwandelten und uns im BK durch die Transformation von Selbst-
Definitionen vom Dunkel- zum Lichtdenken bewegten, sehen wir im EK 
über all das hinaus. Unser egoisches, unreifes oder reifes Ich (der soge-

nannte ahaṅkāra, Ich-Macher) wird im  

 
zum realisierten Selbst (der Ursprungs-Seele mit dem sogenannten 

sākṣātkāra, Zeugen-Macher; wobei hier nichts mehr „gemacht“ werden 
muss, jedoch eine Disziplin vonnöten ist). Auf Ich-Reifung und Individu-
ation folgt die Selbst-Werdung, um schließlich die höchste Natur, das 

SELBST, den paramātman, verwirklichen zu können. 

 

In der RESONANT SELF WORK werden wir eine ganz andere „Arbeit“ kennen-
lernen, als dies in SOUL und SPIRIT WORK der Fall ist. Und doch ist diese erst 

in ihrer ganzen Unermesslichkeit erfahrbar, wenn jene zumindest ver-
standen wurden. Die SELF WORK basiert auf Hingabe, auf Liebe in und zur 
Wahrheit. Eine solche Liebe kann erst in unserem Herzen dauerhaft zur 

Reife erwachen, wenn wir frei sind von den meisten reaktiven Emotionen 
und mentalen Konstrukten. Angezeigt wird dies durch eine relativ weit 

fortgeschrittene persönliche Individuation. Der Beginn einer integrativen 
Individuation wäre ein erbetenes Kriterium. 
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Wir werden zunächst die Charts aus SOUL und SPIRIT WORK in Kürze 
zusammenbringen und sie dann in einem sehr viel größeren Gefüge – 
dem Evolution Chart – verknüpfen. Dieses Chart wird unseren Blick für 
uns selbst (jīva) sowie für persönliche und überpersönliche Evolution 

(puruṣa) erheblich erweitern. Dadurch zeigt sich uns eine ganzheitliche, 
universelle Ordnung, in der sich alle Dimensionen öffnen und erkennen 
lassen. Das allein ist so erhellend und beglückend, dass wir hier bereits 

tiefgreifende Transformationen erfahren können. 

 

 

Wir werden die Freiheit des Lebens in allen Umständen, Erfahrungen, 
Wegmarken und Stadien unterstützen.  

Werden sie von keiner Reaktivität und keinem Glaubensprogramm mehr 
untergraben, kommen Hier und Jetzt in einem Moment der völligen 

spirituellen Öffnung zusammen – dem einzigen Moment dieses 
wertvollen Lebens: dem  
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Für die Teilnahme ist eine Bewerbung notwendig. Die Auswahl der 

Teilnehmenden erfolgt nicht nach der Reihe des Eingangs der Bewerbung, 
sondern nach der Betrachtung von Reife-Kriterien, die vor allem, aber 

nicht nur, durch sādhana (spirituelle Übung) sowie durch Erfahrung und 
Studium im Rahmen von Gruppenteilnahmen erworben wurden. Es ist 
allerdings im eingeschränkten Maße möglich, als völlige*r Anfänger*in 

auf dem spirituellen Weg in die RESONANT SELF WORK einzusteigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die neu entwickelte Gruppenstruktur erlaubt es, dass diese Gruppe 

sowohl von Anfängern, von Fortgeschrittenen, von Geübten, von 
beständig Praktizierenden und von Adept*innen besucht werden kann. 

Wer dabei Anfänger*in und wer Adept*in ist, entscheidet nicht die 
Menge der besuchten Seminare, sondern die Beständigkeit des sādhana 

und die spirituelle Reife. Menschen hoher Reifestufe können diese 
Gruppe als Lehr-Adept*innen besuchen. 
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• Teilnahme wird garantiert für die ersten vier Einheiten (bei Eignung ist 
weitere Teilnahme möglich). Es gibt in jedem Durchgang der RESONANT 

SELF WORK nur 2 Anfänger-Plätze, es sei denn, es bleiben Plätze übrig. 

• Notwendige Voraussetzung ist die Erklärung über Stillschweigen be-
züglich der erlernten Techniken und das Respektieren des Copyrights. 

• Hinreichende Voraussetzungen sind die Bereitwilligkeit, für den eige-
nen Heilungs- und Wachstumsprozess volle Verantwortung zu über-
nehmen, sowie unbedingte spirituelle Offenheit. 

• Anfängern werden – sofern sie nach den ersten vier oder auch weite-
ren Einheiten aus der Gruppe ausscheiden – Empfehlungen für weitere 
Wachstumsoptionen gegeben. 

• Anfänger sind alle, die nicht geübt sind und nicht beständig praktizieren 
(auch wenn sie viele Gruppen besucht haben) sowie diejenigen, denen 
trotz häufiger Übung die spirituelle Einsicht fehlt. 

 

• Teilnahme wird garantiert für die ersten acht (bei Eignung für weitere) 
Einheiten. Es gibt in jedem Durchgang der RESONANT SELF WORK 2 Plätze 
für Fortgeschrittene/Geübte, es sei denn, es bleiben Plätze übrig. 

• Notwendige Voraussetzungen sind zusätzlich zu den unter 1. genannten  
die Teilnahme an den Gruppen „RESONANT SOUL WORK“ (noch möglich bei 
Suriya, Anand, Abheda und weiteren) sowie „RESONANT SPIRIT WORK“ 
(noch möglich bei Suriya und Abheda). Hierfür gibt es keine Ersatz-
Seminare. Weitere notwendige Voraussetzung ist die Teilnahme am 
Retreat „RESONANT HEALING“ (Ersatzmöglichkeiten: „SOMA“ oder min-
destens 2 „Limen“- und 1 „Arkanum“-Seminar; oder „EVOLUTION“). 

• Hinreichende Voraussetzungen und Empfehlungen wie unter 1. 

• Fortgeschrittene und Geübte sind alle, die ein gewisses psychologisches 
und/oder spirituelles Gewahrsein erlangt haben, aber nicht beständig 
praktizieren (auch wenn sie viele Gruppen besucht haben) sowie dieje-
nigen, denen trotz häufiger Übung ein beständiges spirituelles Gewahr-
sein fehlt. 
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• Teilnahme wird garantiert für die ersten zehn (bei Eignung für weitere) 
Einheiten. Es gibt in jedem Durchgang der RESONANT SELF WORK bis zu 12 
Plätze für beständig Praktizierende, es sei denn, es bleiben Plätze übrig. 

• Notwendige Voraussetzungen sind zusätzlich zu den unter 1. und 2. 
genannten die Teilnahme an dem Seminar „RESONANT SELF BODY WORK“ 
(Bisher KEIN Ersatzseminar; unbedingte Voraussetzung!). Weitere not-
wendige Voraussetzung ist die Teilnahme an dem Seminar „MAHA 

MOKSHA DARSHANA“ (Einführungsseminar; Ersatzmöglichkeit: „CAKRA-
BODHIN“ [Integration und Erhöhung von MAHA MOKSHA DARSHANA, 
SPANDA-YOGA und TIBETAN TANTRIC SOMA“ – folgt ab 2022/23]) sowie 
Teilnahme am Retreat „RESONANT SOUNDING“ (Ersatzmöglichkeiten: 
„Limen“ I, II + III oder „CAKRA-BODHIN“ oder „EVOLUTION“). 

• Hinreichende Voraussetzungen und Empfehlungen wie unter 1. 

• Beständig Praktizierende sind alle, die den Weg des MAHA MOKSHA DAR-
SHANA gehen, die gelernten Methoden anwenden, die Einsichten umset-
zen und über Ich-Stärke und ein klares spirituelles Gewahrsein verfü-
gen, aber keine kula-, jedoch saṅga-Mitglieder sind, sowie diejenigen, 
die nicht als Adept*innen auf dem Weg sind. 

• Qualifikationen zur Erfüllung der notwendigen und hinreichenden Be-
dingungen können noch während des Gruppenverlaufs erworben wer-
den. 
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• Teilnahme wird garantiert für den gesamten Gruppenverlauf. Es gibt in 
jedem Durchgang der RESONANT SELF WORK bis zu 4 Plätze für Adept*in-
nen, es sei denn, es bleiben Plätze übrig. 

• Notwendige Voraussetzungen sind zusätzlich zu den unter 1., 2. und 3. 
genannten ein geklärtes biologisches Ahnenfeld (mglw. durch Teil-
nahme an der Gruppe „SEELEN-MATRIX-RITUAL – AHNENFELDER“; noch mög-
lich bei Suriya, Anand, Abheda, Navina, Saralya, Shanti und Nirdosha) 
sowie Einstieg in die Noosphäre (mglw. durch Teilnahme an der Gruppe 
„VOM AHNENFELD ZUR NOOSPHÄRE“) und ein lebendiger Umgang mit der 
Ursprungs-Seele (mglw. erworben im Zuge der SCHAMANISCHEN ALCHEMIE). 

• Hinreichende Voraussetzungen und Empfehlungen für Adept*innen 
wie unter 1. genannt. 

• Für Adept*innen endet diese Gruppe mit einer Einweihung in die Myste-
rientradition des Triśūla. Adept*innen haben die Möglichkeit, bei Vor-
liegen aller Voraussetzungen zum Triśūlin I zur Triśūlinī ernannt zu 
werden. Weitere Informatio-
nen dazu auf Anfrage. 

• Adept*innen sind bereits 
Meisterschüler*innen oder 
auf dem Weg dahin sowie 
kula-Mitglieder in der Triśūla-
svātantrya-Linie der Höchsten 
Freiheit.  
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• Persönliches Coaching oder Coaching in der Gruppe („TRISHULA-COA-
CHING“; möglich auch bei Suriya, Anand, Adya Sangit und weiteren). 

• Energetische Auflösung basaler Anhaftungs- und Sabotageprogramme 
(„URSPRUNGS-HOMÖOPATHIE“ oder „ALCHYMISCHE HOMÖOPATHIE“ oder „TIBE-
TAN TANTRIC SOMA“; letzteres auch möglich bei Suriya, Anand, Nirdosha, 
Sukhi, Premi, Navina, Adya Sangit und weiteren). 

• Selbsterfahrung mit Methoden des AUTHENTISCHEN TANTRA, des EVOLUTIO-
NÄREN SCHAMANISMUS und/oder der UNIVERSELLEN MEDIZIN oder ähnlichen 
schamanischen, energetischen und yogischen Methoden.  

 
 
 
 
 
 

• MAHA MOKSHA DARSHANA, Teil 1, Universelle Freiheit 

• Die sūtras aus dem Herzen Gottes 

• Samaya – Spirituelle Pilgerschaft und Bekenntnis 

• Der Gesang des Ozeans, alle verfügbaren Portale 

• Die Anthologie von Sterben und Erleuchtung 

• Die Trilogie der SCHAMANISCHEN ALCHEMIE (Band 1: „Der Biss der 
Urschlange“ [in Arbeit]) 
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Wiederholt und im Licht des höchsten Weges neu betrachtet werden 

• die drei malas: Glaubenssätze der karmischen Geburt. 

• die drei guṇas: begrenzte Dimensionen in der Inkarnation. 

• die drei parama-sāras: grenzenlose Dimensionen des SELBST. 

• die drei mahā-viṣayas: die großen Zentren der Weisheit. 

• die drei zentralen mahāvākyas: direkte Transmissionen des SELBST. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Im Prozess werden neben Mahā Bodhi Nidrā weitere neue Formen von 
Meditation, Visualisierung, Einweihung und höherem Wissen vorgestellt.   
 

Die Methoden sind ohne die Absorption und das Verständnis des 
Wissens der höheren Ebenen unanwendbar oder nutzlos. 

 
Dies ist kein Selbsterfahrungs-Seminar! 

 
Unterstützung wird empfohlen durch die teilweise zeitgleich laufende 

Meditations- und Erforschungsgruppe: 
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Die Gruppe nimmt pro Durchgang bis zu 20 Teilnehmende auf (Teilnahme-
struktur siehe weiter oben). Sie hat 15 Einheiten, jeweils ca. 1 x monatlich 
freitags von 16.30 – 19.30 Uhr. Ob es auch Doppeltermine samstags geben 
wird, steht zurzeit noch nicht fest.  

Die Anmeldung muss von ALLEN Bewerber*innen verbindlich für alle 15 
Einheiten gelten. Nach einer Vorab-Bewerbung über Email stelle ich 6 
Wochen vor Gruppenbeginn die Anmeldungsunterlagen für die angenom-
menen Bewerber*innen zu. Diese sollen bis 21 Tage vor Gruppenbeginn 
bei mir vorliegen. Ist eine Anmeldung nicht rechtzeitig bei mir, rückt 
jemand von der Warteliste nach.  

Ab 14 Tagen vor dem ersten Termin gibt es keine Möglichkeit des Rücktritts 
mehr, auch nicht in Ausnahmefällen. 

 
Gruppentermine sind NICHT über Zoom wahrnehmbar! 

 
 
 
 
 

 
 

Kosten: pro Einheit 75,-- € 
(Die Kosten fallen für alle 15 Einheiten an, auch bei Krankheit oder vorzeitigem Ausstieg aus der 
Gruppe, sofern die Teilnahme von der Gruppenleitung anerkannt wird. Ein Anfänger muss also 
garantiert 4 Einheiten bezahlen; wird er danach für weitere Einheiten zugelassen, muss er auch 
diese bezahlen – so lange, bis seine Teilnahme endet. Bei Gruppenwiederholung gibt es KEINE 

Ermäßigung. Ein Wiederholer beginnt mit der ersten Einheit.) 

 
Bewerbungsschluss: 21. Dezember 2022; weitere Daten sh. Newsletter.  

Es werden 3 Gruppen bis zum Jahr 2026 durchgeführt, danach wird 
vertieft. Termine für die erste Gruppe folgen Anfang 2023. 

 
 

P.S. Bis zur jeweiligen Terminierung ist es möglich, dass weitere Ersatz-
möglichkeiten für die angegebenen Gruppen genannt werden können. 
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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 Meister*innen 
aus aller Welt und schließlich zum Erwachen und 
der Realisierung des Selbst. Durch eigene 
Visionen und Realisierungen entwickelte sie 
überholte Systeme weiter und erschuf viele neue Methoden, um 
Menschen Türen zu dem Raum zu zeigen, in dem sie sich selbst 
realisieren und Zugang zu ihrem vollen Potenzial finden können. 

 

 

 

 
Die Gruppe findet in Adelebsen und/oder in Göttingen statt. Bei Statt-
finden in Göttingen oder an möglichen anderen Tagungsorten kommen die 
üblichen Mietkosten zu den Gruppenkosten hinzu (siehe Newsletter). 

Außerdem kommen möglicherweise Anreise- und Verpflegungskosten 
hinzu, für die die Teilnehmenden selbst verantwortlich sind. 

 
Die Angemeldeten werden laufend über mögliche coronabedingte Maß-
nahmen zu allen Gruppen informiert. 
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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. Für die Fahrt zum 
Ort der Veranstaltung ist jeder/jede einzelne Teilnehmer*in vollständig 
selbst verantwortlich, auch wenn Mitfahrgelegenheiten arrangiert werden.  

 
Die angeführten Bedingungen gelten für alle Teile der RESONANT SELF 

WORK, also auch für das SELF SOURCING und die RESONANT SELF IMMERSION 
sowie für die Seminare der ATMAKATA-Arbeit. 

 

Trishula – Zentrum für Bewusstsein, Seelenarbeit und Heilung 
Ostlandstraße 34  *  37139 Adelebsen  *  Tel.: 0 55 06 - 99 99 03 

www.shunyata.info / www.trishula.center  

 
 

 

http://www.shunyata.info/
http://www.trishula.center/
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Vor- und Zuname: __________________________________________________ 
 
Straße, Haus-Nr.:      __________________________________________________ 
 
Ort mit  PLZ:             __________________________________________________ 
 
Telefon/eM@il:          __________________________________________________ 
 
Geb.-Datum:    __________________   Geb.-Ort/Uhrzeit:  ________________________ 
 
 

 
 

0   Anfänger*in    0   mit der Option auf Verlängerung 

0   Fortgeschrittene*r  Option auf Verlängerung nur als Geübte*r 

0   Geübte*r   0   mit der Option auf Verlängerung 

0   beständig Praktizierende*r 0   mit der Option auf Verlängerung 

0   Adept*in   0   mit der Möglichkeit der Ernennung zum Triśūlin I  
     zur Triśūlinī 

 
 

 
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

 
Ort, Datum, Unterschrift:      __________________________________________ 
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