
S e e l e n M a t r i x ®  R i t u a l - G r u p p e  

 Anmeldung, Bestätigung, Teilnahmegebühr:  

Eine persönliche, schriftliche Anmeldung ist für alle TeilnehmerInnen erforderlich. Sie erfolgt 
durch das Ausfüllen des anhängigen Anmeldeformulars und ist rechtsverbindlich. Die 
Teilnahmebestätigung hat insofern schon stattgefunden (email). Die Teilnahmegebühr für die 
Gesamtgruppe beträgt 650,-- € und wird zusammen mit der Anmeldung fällig. Sie ist auch 
zahlbar in entsprechenden Bar-Raten zu den jeweiligen Gruppen-Terminen (65,-- oder 130,-- €). 
Auch, wenn der/die TeilnehmerIn an einem Gruppentermin nicht erscheinen kann, ist dieser Teil 
der zahlungspflichtigen Gruppe, da die Gruppenleiterin den vakanten Platz nicht an eine andere 
Person vergeben kann. Eine Organisationsgebühr gibt es nicht. Kosten für Reise, mögliche 
Unterkunft oder Verpflegung fallen gesondert an.  

Kündigung:  

Eine Kündigung ist nur bis 15 Tage vor Gruppenbeginn möglich. Auch, wenn die Gruppe 
begonnen und von der/dem TeilnehmerIn zu irgendeinem Zeitpunkt vor ihrem Ende 
abgebrochen wird, wird die gesamte Gruppengebühr fällig. Wenn der/die TeilnehmerIn die 
Gruppenleiterin kennt, ist auch ein Abbruch aufgrund § 627 BGB nicht möglich. Es ist ebenfalls 
keine Kündigung von einzelnen Terminen möglich. Bei Nichtantritt ist die 
Veranstaltungsleiterin berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen unter Anrechnung 
der ersparten Eigenaufwendung (§ 649 BGB).  

Haftung:  

Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle Verantwortung für sich und ihre/seine Handlungen innerhalb 
und außerhalb der Gruppe. Sie/er kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt die 
Gruppenleiterin von allen Haftansprüchen frei. Die Fahrt zum Ort der Veranstaltung obliegt der 
Verantwortung jeder/jedes einzelnen TeilnehmerIn, auch wenn Mitfahrgelegenheiten arrangiert 
werden.  

Zeiten und Terminplanung:  

Die Gruppe dauert jeweils 3 Zeitstunden, innerhalb derer eine jeweils 20 bis 30-minütige Pause 
eingeplant ist, oder zweimal 3 Zeitstunden, Pausen wie oben sowie eine zweistündige 
Mittagspause. Die Gruppenzeit liegt zwischen 15 und 18 Uhr bzw. 11.00 und 19.00 Uhr an einem 
Sonntag. Bisher steht nur der 1. Termin fest, die anderen finden samstags oder sonntags statt 
und folgen noch:  

SMR 1.1: Sonntag, 13. Nov. 2022 15-18 Uhr 

SMR 1.2 und 1.3:  11-19 Uhr 

SMR 1.4:  15-18 Uhr 

SMR 1.5:  15-18 Uhr 

SMR 1.6 und 1.7:  11-19 Uhr 

SMR 1.8:  15-18 Uhr 

SMR 1.9 und 1.10: 07.:  11-19 Uhr 

Es ist wichtig, an allen 10 Terminen teilzunehmen. Falls durch unvorhersehbare Umstände ein 
Termin nicht eingehalten werden kann, soll sich der/die TeilnehmerIn schnellstmöglich um 
Nacharbeit und mglw. um einen Einzeltermin kümmern.  



Bitte mitbringen und beachten:  

Bei der Arbeit ist jederzeit Schreibmaterial, eine Rassel und eine Augenbinde hilfreich; von 
Zeit zu Zeit brauchen wir weitere Utensilien. Ersteres sollte daher möglichst immer mitgebracht 
werden; über weitere benötigte Dinge wird rechtzeitig informiert. Außerdem immer dicke 
Socken und eine Trinkflasche für den Gruppenraum dabei haben. Für die kleinen Pausen bitte 
KEIN großes Frühstück/Abendbrot mitbringen, bei Hunger muss ein kleiner Snack genügen. Für 
die Mittagspausen kann Verpflegung mitgebracht werden. Alkohol bitte ab mind. 24 Std. vor 
der Gruppe und mind. 24 Std. danach vermeiden.  

Hilfreich zur Unterstützung der SeelenMatrix® Ritualarbeit:  

Es gibt für die Teilnahme an der Gruppe keine Voraussetzungen. Allerdings empfehle ich 
Menschen, die noch keine Erfahrungen mit dem Schamanismus oder mit Kraftfeldern gemacht 
haben, entweder ein Basis-Seminar Essenz-Schamanismus zu besuchen (falls daran Interesse 
besteht) oder sonst die Tattva-Yoga-Nidra-CD Nr. II zu erwerben und mit ihrer Hilfe in eine 
schamanisch-meditative Erfahrung einzutauchen (die übrigens auch ohne die Teilnahme an der 
hier angebotenen Gruppe sehr schön sein kann). Es sind auch keinerlei Vorkenntnisse über 
systemische Aufstellungen nötig; sie schaden aber auch nicht.  

Inhaltliche und strukturelle Informationen:  

Die Arbeit der SeelenMatrix® Ritual-Gruppe ist eine Verbindung von Essenz-Schamanismus, 
Seelen-Matrix und Atmasara. Strukturell wird daher auch mit Methoden aus diesen drei Feldern 
gearbeitet. Die Gruppe wird persönliche, kollektive, familiäre, überpersönliche und 
transzendente Bereiche einbeziehen. Dies mag zuweilen befremdlich anmuten. Sollten sich 
Ratlosigkeit, Ungeduld, Ärger, Arroganz oder gar Verzweiflung darüber einstellen, wird 
empfohlen, dies beim nächsten Gruppentreffen umgehend anzusprechen.  

Während der Gruppentreffen wird es wenige, aber dennoch wichtige „Lehrreden“ geben, die 
sich hier speziell auf die für Ahnenfelder relevante Thematik beziehen werden. In diesen 
Lehrreden können nur Informationen über Teile der drei o. g. Disziplinen bezogen werden. 
TeilnehmerInnen müssen die Inhalte der Lehrreden nicht bis ins Kleinste nachvollziehen 
können, es ist aber wichtig, dass sie verstanden werden. Ausdrücklich unerwünscht und 
untersagt ist es, die hier vorgestellten Inhalte anderen Menschen, die nicht an dieser Gruppe 
teilnehmen, mitzuteilen – auch nicht FreundInnen oder PartnerInnen.  

Die Methoden der SMR-Arbeit werden immer von allen Mitgliedern der Gruppe unter Anleitung 
der Gruppenleiterin durchgeführt. Auf systemischer, schamanischer und spiritueller Grundlage 
werden dabei Visualisierungen, Gesänge, Gebete (mantras, spirituelle Aussagen), 
Aufstellungen, Trommeln, Rasseln und Meditation benutzt. Die Erfahrungen werden auf 
Wunsch immer in der Gruppe besprochen.  

Zwischen den Gruppentreffen ist es möglich, dass jede/r Teilnehmer/in mit den bisher 
vorgestellten Methoden und den neuen Erfahrungen für sich selbst weiterarbeitet. Dyadische 
Arbeit wird es kaum geben; es ist aber möglich, sich zu treffen und gemeinsam ein Ritual zu 
wiederholen. In manchen Fällen wird eine kleine Hausaufgabe nötig, damit ein weiterer 
Gruppenabschnitt gut vorbereitet ist.  

Leitung der Gruppe und Anmeldung:  

Abheda U. Nicolas, Praxis für Seele und Bewusstsein, Büro: Rather Str. 40 a, 42855 Remscheid, 
Tel.: 0176 – 63 00 44 42; eMail: praxis-abheda@gmx.de; www.praxis-für-seele-und-
bewusstsein.de 

© 2018 Shunyata U. Brünig * Adelebsen  



A N M E L D U N G  

Gruppe: SeelenMatrix® Ritual 2  

Beginn: Sonntag, 13. November  2022, 15-18 Uhr  

Dauer: 10 Einheiten Samstag- oder Sonntagnachmittag (1 Einheit) oder Samstags bzw. 

Sonntags ganztags (2 Einheiten)  

Gebühren: 650,-- € exkl. für die gesamte Gruppe  

325,-- € für WiederholerInnen  

Zahlbar: Gesamtbetrag am ersten Abend  

oder: 65,-- € bar pro Einheit (32,50 € für WiederholerInnen)  

 

Vor- und Zuname: _______________________________________________________  

Straße, Haus-Nr.: _______________________________________________________  

Ort mit PLZ: _______________________________________________________  

Telefon/eM@il: _______________________________________________________  

Geb.-Datum: ________________________ Sonstiges: ____________________  

 

Die Teilnahmebedingungen auf den Nebenseiten habe ich gelesen und akzeptiere sie als 

verbindliche Grundlage der Anmeldung. Ich halte mich an die Regeln, die in den Informationen 

beschrieben sind.  

Ich trage die volle Verantwortung für mich und meine Handlungen innerhalb und außerhalb der 

Seminare. Für verursachte Schäden komme ich selbst auf und stelle die Gruppenleiterin von 

allen Haftansprüchen frei.  

Ich weiß, dass dies eine verbindliche Anmeldung gemäß umseitig beschriebenen Bedingungen 

ist. Die finanzielle Verpflichtung erfülle ich gem. § 649 BGB.  

Ort, Datum: _______________________________________________________  

Unterschrift: _______________________________________________________ 


