
Resonant Spirit Work®

ab Samstag, 25. Juni 2022
Mit Suriya Mahat

Im Tara Mukta Zentrum 
Wesertal / Arenborn 

Die Resonant Spirit Work® verbindet uns wieder mit der Klarheit des Herzens, das
seinem eigenen Seelenrhythmus folgt.

Sie führt zu einem anhaltenden Gewahrsein gleichzeitig leeren und vollen 
So-Seins, wodurch sich die ursprüngliche Wahrheit des 

eigenen Seelenweges zeigen kann.
Wir begeben uns in Resonanz zum spirituellen Geist bzw. der ursprünglichen Seele

und beschreiten Wege, die das Löschen alter Glaubenssätze und psychischer 
Meta-Programme beinhalten. 

Wir praktizieren tiefe, befreiende Meditationen, die in die Klarheit 
des Bewusstseinskörpers führen.



Was unseren Geist davon abhält, sich in seiner wahren Größe zu erfahren, sind vor allem die
Selbst-Definitionen, die wir uns geben. Wir richten uns in unserem Leben größtenteils nach
(meist unbewussten) Glaubenssätzen, die mit Emotionen durchwoben sind. Damit halten wir
uns eng und klein. Wir leben in einem Imitat und sind an die Vergangenheit gebunden. Dieses
Gebunden sein verspricht uns Sicherheit. Was wir dabei übersehen, ist die Angst, die dem zu-
grunde liegt und unser Leben antreibt. Es ist die Angst, nichts zu sein, die als Todesangst jedes
Mal in unser Leben tritt, wenn wir es wagen, aus den alten Begrenzungen auszutreten.
Gleichzeitig imitiert unser Verstand die ganze Zeit über dieses Nicht-Sein mit körperlichen und
anderen Symptomen, die sich in verschiedenen Formen bis hin zu schweren Krankheiten zei-
gen können.

In der Resonant Spirit Work® werden wir mit äußerst effektiven Methoden zunächst die Berei-
che im physischen und energetischen Körper erlösen, die das Nicht-Sein imitieren und diese
mit der Weite des Bewusstseins umarmen. Im weiteren Prozess werden wir die Glaubenssätze
und umfassenden Ich-Selbst Definitionen im Unbewussten löschen und die hier festsitzenden
Energien der Emotionen freisetzen. So kommen Körper und Seele in die Gegenwärtigkeit und
wir schaffen Raum für das, was wir in Wahrheit wollen und sind! 

Wir werden mit Meditationen und Formen der Selbstergründung arbeiten, die uns helfen, un-
sere mentalen und emotionalen Zustände besser zu erkennen und uns nicht mehr blind von
ihnen steuern zu lassen. Wir kehren zu unserem Ich-Gefühl im Herzen zurück und gehen offe-
nen Herzens in Resonanz zu unserem spirituellen Geist und unserer Ursprungsseele. Unsere
inkarnierte Seele findet in ihre Ordnung zurück, kommt in Resonanz mit ihren höheren Zielen
und den geistigen Ideen, die sie für sich selbst verwirklichen möchte. Nun steht ihr auch der
innere Raum und die Energie zur Verfügung, um dieser Absicht zu folgen.

Wir erfahren den Beobachter, den wir schließlich ebenfalls erlösen wollen, um uns jetzt neu
und voller Vorfreude dem ewig Unbekannten gegenüberzusehen, das nur in der absoluten
Gegenwärtigkeit des Herzens wohnt.

Wenn wir schließlich mit dem ursprünglichen Plan des Seelenbewusstseins im Einklang - und
damit auch dem göttlichen Plan näher  - sind, können wir, basierend auf dem Hier-Sein des
Seelensubstanzkörpers, aus dem Diamanten des Bewusstseinskörpers sagen: „Ich lebe JETZT!“

Teilnahmebedingungen und -gebühren
Die Resonant Spirit Work® Gruppe ist eine fortlaufende Gruppe mit 10 Einheiten, die 
inhaltlich aufeinander aufbauen. An manchen Terminen wird es Doppeleinheiten geben (s. u.).
Preis pro Einheit à 3 Stunden: 65,-- €; Komplettpreis: 650,-- €. 
Es ist eine verbindliche Anmeldung für alle Termine erforderlich! 
Teilnehmerbegrenzung: 10 Teilnehmer. 
Die Termine finden jeweils Samstag im Abstand von ca. 4 – 6 Wochen statt
Termine: 25.6.; 23.7.; 3.9. (2 Eh.); 8.10. (2 Eh.); 19.11.; sowie im Januar u. März 2023 (nn)

Leitung, Infos und Anmeldung: 
Suriya Mahat; spirituelle Therapeutin und Heilerin; suriya@online.de; 
www.tara-mukta.de; Tel.: 0 55 74 – 20 79 29 

Suriya ist langjährige Schülerin von Shunyata Mahat, 
Begründerin der Resonant Spirit Work®, sowie vieler weiterer Methoden der Heilung 
und Bewusstseinsklärung.

mailto:suriya@online.de
http://www.tara-mukta.de/

