
 

SHUNYATA PARA MAHAT 

geb. in Göttingen, 
Mutter von 2 
erwachsenen Kindern; 
ausgebildet in 
klassischen 
psychologischen, 
alternativen 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 tantrischen 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 
 

Göttingen, GMZ 
29.09.  01.10.2023 

Freitag, 16.30  19.00 Uhr, Samstag 10.30 
 18.30 Uhr u. Sonntag 10.30  13.30 Uhr. 

Es gibt am Samstag eine Mittagspause von 
ca. 2 Stunden. Die umliegende Natur lädt 
zum Spazierengehen ein; es gibt die Mög-

lichkeit eines gemeinsamen Brunches.  
 

Preis 
 

280,--  + Miete im Tagungshaus 
 

Die Veranstaltung hat bereits mehr als die 
erforderliche Teilnehmerzahl und kommt 

daher auch zustande. Es besteht eine Teilneh-
merbegrenzung. Die Rücktrittsoption bei 
verbindlicher Anmeldung (über Email oder 
Liste) erlischt am 15. September 2023. 

 

 
Teilnahmevoraussetzungen:   

Selbst-Erfahrung, Mut, Offenheit für nicht-All-
tägliches, Bereitwilligkeit, mit starken Energien 

zu arbeiten und über Grenzen zu gehen.  
Außerdem: Mindestes EINE LIMEN-Teilnahme. 

 
SCHAMANISCHE ALCHEMIE® 

Arkanum III. 
Spirituelle Zusammenkunft zur 
Wiederverzauberung der Seele 

 

mit  
Shunyata Para Mahat 
20. September  01. Oktober 2023 

Göttingen, GMZ 

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


 

Kennen wir die tiefsten Geheimnisse unseres 
Lebens, unserer inneren Seele, unseres 
Spirits? Oder leben wir eher nach einem 

Programm, das wir uns scheinbar selbst aus-
suchten? Hören wir, wovon unsere Träume, 
unsere Krankheitssymptome, unsere Ticks 

und Fehlleistungen sprechen? Oder wollen wir 
sie nur schnellstmöglich erfüllen oder los-

werden? Wissen wir, warum wir bestimmte 
Bilder projizieren und damit unsere Emotionen 
und Phantasien anregen? Oder möchten wir 

sie nur spirituell  überwinden? 

Die Schwellenwelt birgt so viele Geheimnisse 
und beständig offenbart sie sich uns  mitten 
im Leben! Häufig schrecken wir vor ihr zurück, 
weil wir glauben, das, was sie enthüllt, könne 
schlecht, böse, negativ, krank sein. Aber nein! 
Es gibt nichts Böses, nichts Krankes. Es gibt 
nur Geheimnisse, die es zu entschleiern gilt, 
um etwas Wunderbares zu entdecken: das 
Leben, wie es sich ganz vom Selbst zeigen 

möchte, wie es auf magische Weise in unser 
Bewusstsein treten möchte. 

 

Magie erblüht nur in 
außergewöhnlichen Seelen.  

Gellert Grindelwald 

Ein ARKANUM ist in der Alchemie ein Bestand-
teil einer Geheimlehre. Verschiedentlich wird 
es als der geheime Kern des Menschen und 

insofern  unter dem Begriff Arcanum medi-
cinale   als der Stein der Weisen angesehen. 
Auch ist das ARKANUM synonym mit den ver-
borgenen Kräften der Natur; hier werden sich 

uns ebenfalls ganz neue und unerwartete 
Türen öffnen, die in geheime Räume führen. 

In den ARKANUM-Seminaren werden wir tiefer 
in die Magie der zweiten und schließlich auch 
der dritten Aufmerksamkeit eintauchen; wir 

werden den Wahrnehmungsfokuspunkt 
genauer erkunden und mit ihm entschleiernd 
arbeiten; wir werden die uns innewohnende 
Macht präzise pirschen, um ebenso präzise 
mit ihr zusammenarbeiten zu können; wir 
werden die Schwellenwelt noch besser 

kennenlernen und uns mit weiteren Arche-
typen befassen, um deren Potenzial für das 
echte Sehen und Träumen zu befreien und 
vieles mehr, was magisches Leben und die 
Wiederverzauberung der Seele verspricht. 

 
In ARKANUM  

• praktizieren wir Alchemistische Transforma-
tion und erleben uns intensiv, spirituell, 
weise, kraftvoll, lebendig, 

• tauchen wir tief in die Geheimnisse des 
Eigenen ein und demaskieren die Mechanis-
men, mit denen wir es zuvor getarnt hatten, 

• öffnen wir uns für die Essenz des genialen, 
elektrisierenden Potenzials der Traumzeit, 

• lernen wir die drei inneren Gründe aller Krank-
heiten kennen, die wir ausbilden können, 

• begreifen wir das Geheimnis der Verwand-
lung und finden unsere Gestalt im Nagual, 

• lernen wir, die Mysterien der DNS in Verbin-
dung mit Kristall-Grids zu öffnen, 

• lassen wir uns jenseits von Landkarten des 
Herkömmlichen in Räume führen, die über 
unser persönliches Unbewusstes hinaus-
gehen, um die Geheimnisse der Natur und 
des Lebens in ihrer Größe zu verstehen und 
an ihnen ganz neu teilhaben zu können 

• und vieles, vieles mehr. 
 

Diese Gruppen sind 
unvergleichlich!  

    (Stimmen der Teilnehmenden) 


