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Seelengefährten neu betrachten 
Wie wir unsere Beziehungen gestalten, ist meist keine bewusste Wahl. Es 
ist möglich, dass wir einerseits von neun verschiedenen Lebensbereichen 

unbewusst beeinflusst werden; andererseits werden wir von einer basalen 
Haltung gesteuert, die davon abhängt, ob wir ein wichtiges Energiezentrum 
in unserem System geläutert haben (granthi des Herzens) UND wie intensiv 
wir mit unserem Double verbunden sind. Häufig folgen unsere Ausdrucks-
formen Identifikationen mit dem biologischen Ahnenfeld oder Energien aus 
Naturreichen, manche sind durch alte Wunden, Moral oder Konzepte ge-
prägt, die wir uns vor Hunderten von Jahren auferlegt hatten. Manchmal 
liegt unser verdrehtes Verhalten aber auch einfach nur daran, dass wir 

bestimmte Kraft- und Machtpotenziale nicht in Besitz nehmen konnten. 

 

Mit verschiedenen Methoden wird all das in dem Heiligen Raum dieser 
Gruppe betrachtet und der inneren Wandlung zugeführt. Es hat sich 
gezeigt, dass sowohl die Kraft der SCHAMANISCHEN ALCHEMIE als auch 

die Energien der Pyramidenstruktur dabei äußerst hilfreich sind. In der 
Arbeit hat die Beziehung zum Selbst oberste Priorität. Wir gehen in drei 

Schritten vor: 

1. Deprogrammierung verdrehter Anteile mit einem als Dual-, Zwillings- 
oder Partnerseele wahrgenommenen Wesen und Seelenteilrückholung zur 

Ganzheit (die Rückkehr zur eigenen Identität); 

2. Selbstergründung und Bewusstmachung von Mustern sowie neue Arten 
der Bezugnahme, um eine veränderte Sichtweise zu ermöglichen, die 

Klärung und Einblicke in Programme aus vergangenen Inkarnationen mit 
sich bringt (Heilung und Wachstum); 

 3. Integration des Doubles, damit Intimität und Verbindung mit dem 
wahren Zentrum der Ursprungs-Seele sich vertiefen (Initiation). 



 

Das Double pirschen 

Die Absicht dieses Seminars besteht vornehmlich darin, unsere Beziehung 
zu unserem Double, dem spirituellen Doppelgänger in der Ursprungs-

Seele, (weiter) zu etablieren und diese zu integrieren. Von dort ausgehend 
bilden wir erwachte Beziehungen zu uns selbst, zu Partner*innen, aber 

auch zu Freund*innen, Eltern und Kindern, und können diese dann auf neue 
Weise verstehen und heilen. Das Seminar ist für Einzelpersonen ebenso 

geeignet wie für Paare miteinander. Die Arbeit mit dem Double: 

➢ Die Macht, die das Herz des Doubles befeuert | das Double träumen, bis 
es uns träumt 

➢ Transformation von Seelenqual in Sehnsucht 
➢ Das Double und der Kern der Ursprungs-Seele 
➢ Die metaphysische Intelligenz des Doubles: Gnosis und die dritte 

Aufmerksamkeit 
➢ Wahre Wandlung und der Herz-granthi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Die Reise durch die Pyramiden 

• Pyramide der Introspektion ~ Überwindung von Selbst-Sabotage, 
Neuordnung innerer Muster; Neugestaltung von Gewohnheiten 

• Pyramide der Enttäuschungen und Verluste ~ Heilung von Trauer, Verlust 
und Wut und Rücknahme von Erwartungen  

• Pyramide der (Selbst-)Verurteilung ~ Auflösung von selbst-verurteilen-
dem Verhalten und der Opfer-Täter-Retter-Konzepte in Beziehungen 

• Pyramide der Wunden der Ahnen ~ Integration von Überzeugungen der 
Vorfahren und Lösung von übernommenen Lebenskonzepten 

• Pyramide der früheren und parallelen Leben ~ Loslösung von Ängsten, 
Phobien und Mustern, die aus anderen Dimensionen stammen  

• Pyramide der Dunkelheit und Leere ~ Besuch der dunkelsten Lebens-
phasen zur Transformation für eine befreite Zukunft; Neu-Schöpfung 

• Pyramide der Naturreiche ~ Schamanische Meditationen zum Verständnis 
unserer Krankheitsmuster und Heilungsprozesse 

• Pyramide der Sexualität ~ Auflösung von fixierten Vorstellungen über 
Sinnlichkeit und Intimität für ein Gleichgewicht von Shiva und Shakti 

• Pyramide der Integration ~ die Reise in die Ganzheit zum höchsten 
emotionalen, physischen, finanziellen und spirituellen Potenzial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Teilnahme an dieser Gruppe erfordert ein Mindestmaß an Ich-Stärke; 
schamanische Reise- oder Imaginationsfähigeit wäre schön, ist aber 
keine Voraussetzung; und ein wenig Mut für Wunder – sonst nichts. 



 
Organisatorisches 

-
Carlsbad befindet sich in der Nähe von Wäldern und wunderschöner Land-
schaft. Die tschechische Natur ist hier noch recht unberührt und lädt zum 
schamanischen Träumen ebenso ein wie zum tiefen Entspannen. In der schö-
nen 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  , Sedin 

komfortable Zimmer, wo alles aus natürlichen Materialien gebaut wurde. Es 
gibt Platz für 36 Personen mit Doppel- und Dreibettzimmern. Auch der 
kleine Meditationsraum kann zur Übernachtung benutzt werden. Bei genü-
gend freien Plätzen ist auch Einzelzimmerbelegung möglich. Zimmer können 
nach Vorliegen der Anmeldung und Zahlung der Orga-Gebühr gewählt wer-
den  Einzelzimmer erst, wenn alle Anmeldungen vorliegen. 

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: 

Identität und Initiation jenseits 
von Seelengefährten    -- | 969,-- | 939,-- 

Ermäßigung für Teilnehmende der Gruppe 
Erwachte Beziehungen  ./. -- (sh. weitere Infos im Anhang) 

Organisationsgebühr    60,-- (bei Anmeldung fällig) 

Übernachtung inkl. Vollverpflegung (bei 20  

Teilnehmenden im Durchschnitt) ca. 300,-- pro Person (Stand 2022) 
 

Termin:  

07. (Anreise abends)  15. August (Abreise vormittags) 2023 
 

Weiteres: 

Die Angemeldeten werden laufend über mögliche coronabedingte Maßnah-
men zu der Sommergruppe informiert. Es wird der Abschluss einer Reise- 
und Seminarrücktrittsversicherung empfohlen; sollte das Tagungshaus 
coronabedingt absagen, werden keine Kosten fällig. 

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



 

Leitung:  
Shunyata Para Mahat 

 

geb. in Göttingen, Mutter von 2 Kindern; ausgebildet in 
klassischen psychologischen, alternativen und spiri-
tuellen Disziplinen; ihr Weg führte durch schamanische 
Initiationen, der Begegnung mit Heiler*innen und 
Meister*innen aus aller Welt und schließlich zum 
Erwachen und der Realisierung des Selbst. 

Shunyata ist Heilerin und Lehrerin des tantrischen paramadvaita, außerdem Be-
gründerin der Lehren des MAHA MOKSHA DARSHANA, des vielfältigen TRISHULA-YOGAS 
und der SCHMANISCHEN ALCHEMIE. Sie leitet das TRISHULA-Zentrum mit Büro in 
Adelebsen. Sie ist bekannt für ihre radikale Klarheit und ihr kompromissloses 
Mitgefühl, mit denen sie durch spirituelle Prozesse führt. 

 
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  

 

 

Es gibt eine Macht in der Schöpfung, für die wir keinen treffenden Namen 
haben, weder auf Deutsch, noch auf Englisch. Nicht einmal das Sanskrit 

oder die Sprache der Navaho können sie korrekt benennen. Der Begriff, der 
in die Nähe kommt, diese Macht zu beschreiben, ist Seelenqual. Sie ist kein 
Gefühl, keine Emotion, keine Empfindung, kein Gedanke, kein Programm. Sie 
gehört nicht zur inneren Seele, nicht zur materiellen Inkarnation. Als Kinder 
fühlen wir sie manchmal, wenn wir die Schönheit der Natur, des Himmels 

oder der Sterne so inbrünstig erleben, dass es fast wehtut. (   

Es ist diese Macht, die das Herz des Doubles befeuert, wenn wir sie 
sorgsam leiten, und es zum Schlagen bringt.  

 
Vidya Kali Nilima (in: des Ozeans  Das vierte Portal ) 

 

© 2022 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 939,-- € bei Barzahlung bis zum 31.01.2023; 969,-- € bei Barzahlung bis zum 31.03.2023 
und 999,-- € bei Barzahlung bis spätestens zum 01.07.2023. Teilnehmende des Seminars „Erwachte 
Beziehungen“ (September 2019) erhalten auf Anfrage eine Ermäßigung von 130,-- €. Die Organi-
sationsgebühr 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. Weitere Informationen 
hierzu auf Anfrage. Anmeldeschluss ohne Rücktrittsoption ist am 28. Februar 2023. 
 
Kündigung: 
Eine Abmeldung von dieser Gruppe ist nur bis zum 28. Februar 2023 möglich. Auch bei früherer 
Abmeldung wird die Organisationsgebühr dabei als Bearbeitungsgebühr auf jeden Fall fällig. Eine 
Kündigung nach dem 28. Februar 2023 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 Seminar-Rücktritts-
versicherung 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 hier beschriebene Seminar findet in der zweiten Augustwoche 2023 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:                         07.-15.08.2023  (8 Nächte) 

Anreise:      07. August 2023 nachmittags ab 17.00 Uhr (nicht früher!) 
Gruppenzeit:     08. – 14. August 2023 ganztags mit einem freien Vormittag 
Abreise:      15. August 2023 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 
(muss bis zum 28. Februar 2023 spätestens vorliegen!) 

 
Seminar:      Identität und Initiation diesseits und jenseits von Seelengefährten / 

Personal Training der SCHAMANISCHEN ALCHEMIE® 

Datum:         07. bis 15. August 2023    im Seminarhaus Skalka / Doksy / Tschechien 

Gebühren:    939,-- / 969,-- / 999,-- € exkl. für die Gruppe (Rabattstaffel sh. oben) 
           
  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 den Neben- oder der 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 Bedin-
gungen ist. Die finanzielle Verpflichtung erfülle ich gem. § 649 BGB. 
 
 
Ort, Datum:      _________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift: _________________________________________________________ 
 
 

Ich biete      /  suche       eine Mitfahrgelegenheit für  _____ Person(en). 



Informationen für Teilnehmende der Gruppe 
Erwachte Beziehungen  aus September 2019 

In diese Gruppe wurde 
Bezie integriert; die Arbeit steht hier jedoch 
auf einer völlig anderen Basis. Die Gruppe Erwachte Beziehungen  verlief 
über 3 Tage; diese Sommergruppe hat 7 Tage. Wesentliche Zusätze stehen 
am Beginn (die Deprogrammierung; sh. Beschreibung) und am Ende (die 

Arbeit mit dem Double; sh. Beschreibung). Dadurch verändert sich die ge-
samte Arbeit mit den Pyramiden sowohl qualitativ als auch kausal und final. 

Trotz dieser Veränderungen werden die Pyramidenreisen von ihrem Erschei-
nungsbild her möglicherweise zunächst ähnlich aussehen; durch die andere 

Wahrnehmungsebene, die hier möglich wird, werden sie im Endeffekt 
jedoch eine tiefere und umfassendere Veränderung ermöglichen. 

Auch die Lehre der Beziehungsstrukturen wird sich auf der Basis von 
Deprogrammierung und Double-Intimität auf ganz neue Weise 

präsentieren. 

Auch wenn das Alte sich also lediglich auf das Gerüst der 3-tägigen 
Gruppe aus 2019 bezieht, gibt es auf Antrag Ermäßigung für damalige 

Teilnehmende in Höhe von 130,-- .  
Teilnehmende aus 2019 mögen sich, wenn Ermäßigung gewünscht wird, 
zwecks Überprüfung der damaligen Gruppenzugehörigkeit bei mir melden. 


