
Shunyata U. Brünig 

Erwachte spirituelle Lehrerin und Heilerin.  
Im Trishula-Zentrum in Adelebsen lehrt Shunyata 
den Weg der Selbsterkenntnis. In sat sanga und 

vielen intensiven Trainings gibt sie die Fähigkeit des 
Heilens und Klärens weiter. Sie ist seit ca. 35 Jahren 

als Diplom-Psychologin, Heilpraktikerin (PT) und 
Astrologin tätig und studierte mit LehrerInnen und 

HeilerInnen aus der ganzen Welt. 

Teilnahmebedingungen und -gebühren 
 

Es handelt sich um eine fortlaufende Gruppe mit 13 
Einheiten, die sich für alle Menschen eignet, die sich 
für schamanische Heilungs- und Forschungsarbeit 

interessieren. Astrologische Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Es geht nicht um astrologische Analy-
sen, sondern um eine erweiterte Wahrnehmung der 
Urprinzipien der Seele und unseres ursprünglichen 

Potenzials. Einzige Voraussetzung ist ein wenig 
Erfahrung im schamanischen Reisen . 

 

SPIRITUELLE ZUSAMMENKUNFT 

Verbindliche Anmeldung für alle Termine erforderlich 
Teilnehmerbegrenzung: 12/24 (Adelebsen/Zoom) 
Die Termine finden im Abstand von ca. 2  6 

Wochen statt. Inhaltlich bauen sie aufeinander auf 
und bilden eine geschlossene Einheit. 

 

13 Einheiten in Adelebsen/Göttingen/Zoom 

 
Gruppe 1: ab 05. April 2023 

Alle Termine sh. Newsletter auf der homepage 
 

Daten um Neumond oder Vollmond herum 
von 16.30 - ca. 19.30 oder 17.00  20.00 Uhr 

 
 

 
 

Wenn der Astroschamane weiß, wie er in sei-
nem Flug in Richtung auf ein ausgedehnteres 
Wissen beharrlich bleiben kann, kann er den 

Puls des Universums fühlen. ( -
chen Bewusstseinszustand wäre er fähig, die 
Bedeutung der letzten Prinzipien zu erfassen, 
die sowohl transzendent wie immanent sind.  

Dane Rudhyar (Astrologischer Alchemist) 
 

Astroschamanismus wendet die astrologische 
Sprache (  wie ein strategisches Energiegitter 
an und zielt auf das Wiedererwachen, die Be-
lebung und das Wirken unserer multidimensio-
nalen Natur ab. (  [So] sind wir fähig, unser 

Gewahrsein über die Grenzen unserer willkür-
lichen Struktur auszudehnen und haben 

Zugang zu dem, was jenseits davon liegt.  

Franco Santoro (Astroschamane) 

 

ASTROSCHAMANISMUS 
 

Die 12 Urprinzipien und der 
alchemistische Pfad des 
Seelenbewusstseins im 

Tierkreis 
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Astroschamanismus trifft Alchemie  

In dieser Gruppe geht es um die Erweiterung 
unserer menschlichen Wahrnehmung in die 

Ursprungs-Seele, in die Archetypen des kollek-
tiven Unbewussten und des kollektiven Bewusst-

seins. Durch die Integration fundamentaler 
Prinzipien von DHARMA-ASTROLOGIE, SCHAMANI-

SCHER ALCHEMIE und der Heilungslehren des 
Heiligen Kreises sowie der Einbettung in archai-

sche Mysterienlehren wird es möglich, nicht-
alltägliche Dimensionen differenziert zu 

erforschen.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Unser Geburtshoroskop dient in dieser Arbeit 
als Heiliger Kreis, mit dessen Hilfe wir in ver-

schiedene Bewusstseinsstadien der Traumzeit 
reisen, sie erkunden und ausdehnen. Das Horo-
skop wird dabei nicht  wie in einer Expertise 
üblich  interpretiert oder analysiert, sondern 

es offenbart sich selbst durch Emotionen, intui-
tive Einsichten, spontane Bewegungen, 

Geräusche, Bilder und weiteres. 

 

 

 

 

 

 

Dies ist ein Blick auf das astrologische Rad 
aus Mondsicht  wir schauen mit unseren 
Mondaugen, mit dem Traumkörper , so 
können wir die Prinzipien tief in unserem 

Gefühl erfassen. 

In der Gruppe wird der natürliche Zodiak im 
Hinblick auf schamanische, alchemistische und 

astrologische Charakteristiken erforscht. Es 
werden Spirits, Verbündete, Kraft und unter-
grabende Energien gesucht mit dem Ziel, sie 
über Heilung und Erkenntnis hinaus in starke 
transformatorische Prozesse einzubinden, die 
das Gewahrsein der Wirklichkeit ausdehnen. 

 
Außerdem werden umfassende Informationen 
zur Verfügung gestellt, durch die die Teilneh-
menden direkte Erfahrungen ihres authen-

tischen Potenzials machen können. Das macht 
die Gruppe zu einer visionären Reise, deren 

Inspirationen aus der nicht-alltäglichen in die 
alltägliche Wirklichkeit überspringen. Das Ziel 

der alchemistischen Transformationen, die wir 
durch die Reise in die schamanischen Bereiche 
des Tierkreises unternehmen, ist das (Wieder-) 
Erwachen der ursprünglichen Kraft und Macht 

unserer göttlichen Natur. 

Methoden in dieser Gruppe sind auf astrologi-
scher, schamanisch-alchemistischer und spiri-
tueller Grundlage initiatorische schamanische 

Reisen, Tanz, Gesänge, Invokationen, Visualisie-
rungen, Trommeln, Rasseln, Meditation, Rituale 

und weiteres. 

 

Es ist eine Wissenschaft der Energien. ( ) 
Wenn wir uns nach den Zyklen und Jahres-

zeiten des größeren Universums ausrichten, 
werden wir zwischen uns und dem Universum 

Harmonie erzeugen.  

Torkom Saraydarian (Spiritueller Astrologe) 
 

Der Heilige Kreis, -lineare Existenz, 
ohne Anfang und ohne Ende, ewig und ganz 

(Kugel und Kreis sind die archetypischen Sym-
bole des menschlichen Selbst-Seins), ist ein 

Ausdruck der Wirklichkeit des Wesens selbst. 
( ) Der Zodiak ist wie ein Whirlpool, wo alle 
Erfahrungen der Existenz erlangt werden.  

Ivan Antic (Spiritueller Astrologe) 

 

Start: 05. April 2023 
Teilnehmerbegrenzung: 12/24 

 

PREIS PRO EINHEIT: 65,--  

13 Forschungseinheiten; davon 12 arche-
typische und eine persönlich-rituelle. 
Daten um Neu- oder Vollmond herum 

Adelebsen oder Zoom 


