
 

SHUNYATA PARA MAHAT 

geb. in 
Göttingen, 
Mutter von 2 
erwachsenen 
Kindern; aus-
gebildet in 
klassischen 
psychologi-
schen, alter-

nativen und spirituellen Disziplinen; ihr Weg 
führte durch schamanische Initiationen, der 
Begegnung mit Heiler*innen und Meister*innen 
aus aller Welt und schließlich zum Erwachen 
des Selbst und immer tieferer Verwirklichung. 
Shunyata ist Heilerin und Lehrerin des tan-
trischen advaita und leitet das TRISHULA-
Zentrum mit Büro in Adelebsen. Sie ist Autorin 
von ca. 15 Büchern sowie Hörbüchern und 
Meditations- und mantra-CDs. 
Sie ist bekannt für ihre radikale Klarheit, ihr 
kompromissloses Mitgefühl, mit denen sie durch 
spirituelle Prozesse führt, und für ihre außerge-
wöhnlich intensiven, selbsterschaffenen 
Gruppen. 
 

 
Anmeldung über:  

trishula@shunyata.info 
 
 
 
 

TRISHULA 
Zentrum für Bewusstsein, Seelenarbeit und Heilung 

Büro: Ostlandstraße 34 * 37139 Adelebsen 
Tel. 0 55 06 - 99 99 03 

eMail: shunyata@trishula.center 
www.shunyata.info  |  www.trishula.center 

Ort und Zeit 
 

Adelebsen oder Göttingen, GMZ 
09.  11. Dezember 2022 

Freitag, 11.00  19.00 Uhr, Samstag 10.30 

 18.30 Uhr u. Sonntag 10.30  17.30 Uhr. 

Es gibt täglich eine Mittagspause von ca. 2 
Stunden. Die umliegende Natur lädt zum 

Spazierengehen ein; es gibt Restaurants in 
der Nähe, auch einen Bringdienst.  

 

Preis 
 

399,--  + mglw. Miete im Tagungshaus 

 
Die Veranstaltung kommt nur zustande, wenn 
sich mindestens 10 Teilnehmende verbindlich 
anmelden. Es besteht eine Teilnehmerbegren-

zung. Die Rücktrittsoption bei verbindlicher 
Anmeldung (über Email oder Liste) erlischt am 

24. November 2022. 
 

 
Teilnahmevoraussetzungen:   

Offenheit und die Bereitwilligkeit, in eine tiefere 
Seins-Ebene zu erwachen.  

RSpW-Erfahrung nicht nötig. 
 

 

MAHA MOKSHA DARSHANA® 

Vortex Work 
Die Freiheit hinter Raum und Zeit 

 

 
mit  

Shunyata Para Mahat 
09.  11. Dezember 2022 

Adelebsen oder Göttingen 
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Die Erfahrung grenzenlosen So-Seins im Hier 
und Jetzt wird von vielen Weisen als Erleuchtung 

bezeichnet. Niemals jedoch ist es ein Subjekt, 

offenbart sich Erleuchtung. 

In der Vortex Work lernen wir, uns zwischen den 
verschiedenen Wissensfeldern und -grenzen 

unserer parallelen Leben zu bewegen, um kos-
mische Intimität zu erlangen. Wir werden zu 

einer offenen Vollkommenheit, die die Summe 
aller Vortices ist, eine Dynamische Einheit. 

Hier erkennen wir die erleuchtende Kraft als 
eine besondere Form der Intuition, als ein 

Werkzeug, uns selbst als immanentes Glied der 
Dynamischen Einheit wahrzunehmen. Wenn die 
Instanz maximaler Schwingung darin zuhöchst 
subtil ist, resoniert sie mit einem Vortex, der 

sich mit dem Licht bewegt. 
 

In satsanga, der Verbundenheit mit dem Sein, 
gibt sich das Ego dem SELBST hin. Diese Hin-
gabe ist ein unvergleichlicher Akt von Demut. 
In Demut verlieren wir die Getrenntheit vom 
Universum, das Abseitsstehen, das Einge-

schlossensein in uns selbst. Wir fallen in die 
Leere des Absoluten. Dies ist das Ende jeder 
Illusion. Und damit ist dies der Anfang des 

wirklichen Lebens. 

Shunyata Para Mahat 

 
 
 

Die Natur der Unendlichkeit ist dies: 
Dass jedes Ding seinen eigenen Vortex hat; 

und wenn einst ein Reisender durch die 
Unendlichkeit einen Vortex passiert, dann 

nimmt er wahr, wie jener sich zurück-
bewegt, hinter seinen Pfad, wie er von 

selbst zu einer Kugel wird, wie eine Sonne, 
oder wie ein Mond, oder wie ein Universum 

sternenstrahlende  
So ist der Himmel ein Vortex, der schon 

vorüberzog, und die Erde ist ein Vortex, den 
der Reisende durch die Unendlichkeit noch 

nicht überschritt.  
 

John Milton 
 

Die Resonant Spirit Vortex Work ist ein 
Kurz-Retreat mit intensivem sat sanga, 

dessen Absicht es ist, die Unendlichkeit zu 
durchreisen. Dabei muss das Netz der 
vermeintlichen Trennung durchstoßen 

werden, das aus Erfahrungen und 
Glaubenssätzen der Trennung besteht.  

Auch wenn spirituelle Erleuchtungserfah-
rungen spontan geschehen, bleiben sie nie 
dauerhaft, bevor nicht 

erlangt wurde. Die Vortex Work unterstützt 
eine Reifung im Hintergrund auf einer 

Wissens- und Weisheitsbasis, um diese 
spontanen Erfahrungen zu erkennen und 

ebenso den Geist zu stärken, der ihnen treu 
bleiben möchte. 

 

Resonant Spirit Vortex Work ist Arbeit mit 
den Vortices des Bewusstseinsfeldes zur 

Überwindung von Widerstand und zur 
Entwicklung spontaner und echter Anzie-
hungskraft für eine freie Manifestation des 

persönlichen Evolutionsplans. 

Der Kristall des erleuchteten Geistes ver-
bindet uns (wieder) mit der Klarheit des 

Herzens, das seinem Seelenrhythmus folgt. 
Diese Arbeit führt zu einem anhaltenden 
Gewahrsein gleichzeitig leeren und vollen 
So-Seins, damit sich die ursprüngliche 
Wahrheit des Seelenweges durch das 
vervollständigte Wesen zeigen kann. 

Durch das Ankommen im JETZT ist die 
der Wirklichkeit möglich. 


