
Anand Mahat Suriya Mahat

Heilpraktiker/Psych.
Spiritueller Heiler,
Leiter Pavamana

Zentrum für Spirituelle
Heilung,

Transformation und
Bewusstsein in Hann.

Münden

Heilpraktikerin/PsychSp
irituelle Heilerin, Leiterin

des Tara Mukta
Zentrum für Spirituelle
Therapie, Heilung und

Tranformation in
Wesertal (bei Uslar)

Anand und Suriya sind direkte
Schüler*innen von Shunyata P. Mahat,

Selbst-realisierte spirituelle Leherin 
und Begründerin der Schamanischen

Alchemie ®  uvm. 

Anmeldung über Anand:
anand@pavamana.de
Tel.:  0176 – 806 72 356
www.pavamana.de

Anmeldung über Suriya:

suriya@posteo.de
Tel.:  0 55 74 – 20 73 29

www.tara-mukta.de

Ort und Zeit:

Tara Mukta Zentrum 
34399 Wesertal, Torweg 6

30.09. - 02.10.2022

Freitag: 16.30 – 19.00 Uhr
Samstag: 10.30 – 18.30 Uhr
Sonntag: 10.30 – 13.30 Uhr

Preis: 280,- EUR / Wdh. 140,- EUR

 
  

Teilnahmebedingungen:

Selbst-Erfahrung, Mut, Offenheit für
Nicht-Alltägliches, Bereitwilligkeit
mit starken Energien zu arbeiten

und über Grenzen zu gehen. 

Schamanische Alchemie ®

Limen 1.

mit
Anand Mahat und

Suriya Mahat

30.09. - 02.10.2022

Tara Mukta – Zentrum für
Spirituelle Therapie, Heilung

und Transformation 
Wesertal (bei Uslar)

mailto:anand@pavamana.de
mailto:suriya@posteo.de
http://www.pavamana.de/


Wir  kennen  es  alle:  Das  Leben  wird  gelebt,
manchmal  gefeiert,  manchmal  als  Last
empfunden. Die meisten Menschen sind damit
scheinbar zufrieden. Und doch fragen wir uns
immer wieder: War das alles? Sogar wenn wir
schon  lange  auf  dem  spirituellen  Weg  sind
kommt das noch vor. 

In  anderen  Momenten  sehen  wir  uns
emotionalen,  alltäglichen  oder  spirituellen
Krisen  ausgesetzt,  die  aus  Chaos  ebenso
entstehen  können  wie  aus  Langeweile.  Wie
viele von uns gehen damit tatsächlich so um,
dass  wir  die  hinter  diesen  Krisen  liegende
Weisheit,  Macht  und Kraft  ergreifen  können,
um sie für uns und das umfassende Wohl aller
Wesen  in  allen  Welten  nutzen  zu  können?
Auch hier fragen wir uns: Wie geht das? Wie ist
es  möglich,  jedem  Augenblick  ganzheitlich
und  in  Übereinstimmung  mit  uns  selbst  zu
leben?

Ein  „Limen“  ist  die  exakte  Schwelle  eines
Zugangs oder Übergangs. Er weist uns darauf
hin,  dass  wir  dabei  sind,  eine  Schwelle  von
einem  Gefühlszustand  zu  einem  anderen  zu
überschreiten, dass wir die Verhaftung an ein
Konzept  überwinden,  dass  wir  die  Schwelle
von einem Raum in einen anderen, von einem
Bewusstseinszustand  in  einen  anderen
überschreiiten können. 

Die  Absicht  von  „Limen“  ist  es,  uns  mit
schamanischen und spirituellen Praktiken und
Übungen sowie dem inneren Gewahrsein auf
etwas auszurichten, dass anfangs nur durch
Stimuli  ausgelöst  unsere  Aufmerksamkeit
erregt,  später  aber  durch  inspiriertes  nicht-
alltägliches  Wahrnehmen.  „Limen“  öffnet
neue Möglichkeiten, zeigt uns unsere bisher
nicht  genutzen  Potenziale,  lässt  uns
erkennen,  wie  wir  uns  selbst  ermöchtigen
können. 

In „Limen“ wenden wir Praktiken an wie:

• veränderte Bewusstseinszustände
• die zweite Aufmerksamkeit
• die zweite Wahrnehmung
• Arbeit mit dem schamanischen Körper
• Arbeit mit dem Schattenkörper
• das Empfangen von Macht 
• Traumkörper und Traumerinnerung
• Gestaltwandlung
• Streits, Übertreibung uvm. 

In „Limen“ praktizieren wir
Alchemistische Transformation

und erleben uns intensiv, spirituell,
weise, kraftvoll und lebendig!

Wir sind endlich wirklich betroffen
vom Eigenen; wir gehen über die

Grenzen des immer Gleichen;
wir finden echten Zugang zu dem

genialen, elektrisierenden Potenzial
der Traumzeit; wir erschaffen jenseits
von Landkarten des Herkömmlichen

endlich ein neues Leben! 

Die Teilnahme an „Limen“ erfordert
ein Mindestmaß an Ich-Stärke. 


