
Heilsame Wege                         Heiliges Wissen aus den Lehren Sri Kaleshwars

Entdecke deine verborgene Schöpferkraft

Mantra – Meditationsausbildung Modul 2

„Heiliger Schoss Chakra Prozess“ 

Ein 10-monatiger, intensiver Mantra-Meditationsprozess, der dich mit der
Schöpferkraft der göttlichen Mutter verbindet.

 12. Februar – 12. Dezember 2022

„Auf der Erde ist der Schoss der schönste Tempel, 
der heiligste Ort in eurem Körper, der Ort der höchsten Energie, 

der höchsten Klarheit in euch. 
Es geht darum, den Schoss zu einem heiligen Ort zu machen.“ 

Sri Kaleshwar



Es existiert ein Energiezentrum im Körper, mit welchem du dein Leben am stärksten
gestaltest  und  beeinflusst  –  das  Schöpfungs-Chakra,  das  Schoss-Chakra.  Jeder
Mensch trägt es in sich, Frauen und auch Männer. Durch das Schoss-Chakra bist du
mit der Schöpferkraft der göttlichen Mutter verbunden. Im Schoss-Chakra entsteht
Leben in jeder Hinsicht und es ist ein Ort grosser Klarheit, Gesundheit, Kraft und
Liebe - doch oft verletzt durch ungute Erfahrungen und Herzbrüche während vieler
Leben.
Wenn  du  dieses  Schöpfungszentrum  in  dir  heilst  und  stärkst,  wirst  du  immer
bewusster zum Schöpfer deines eigenen Lebens und kannst dich selbst und andere
glücklich machen. Du kannst deine Beziehungen heilen, wirst fähig, klarer Grenzen
zu setzen und Halt in dir selbst zu finden. 

„Dein Schoss-Chakra ist dein Schöpfungs-Zentrum, mit welchem du alles kreieren
kannst in deinem Leben und in der Welt. 

Es ist der Funke der Schöpfung, der alles möglich macht.“ 
Sri Kaleshwar

Die grossen Heiligen Indiens entdeckten dieses Wissen vor 7000 Jahren.
Mit dem Praktizieren dieses Wissens findest du immer mehr zu deiner eigentlichen
Essenz,  zu  deinem  ureigenen  Wesen  und  der  damit  verbundenen  Kraft  und
Bewusstheit.  Das bedeutet auch, das deine Lebensaufgabe immer greifbarer und
klarer wird und vor dir erscheint.

„Eine Seele mit brillanter Kreativität, Ausstrahlung und übernatürlichen Fähigkeiten
hat ein kraftvolles und gereinigtes Schoss-Chakra.“  

Sri Kaleshwar

Dieses heilige Wissen kommt in dein Leben, wenn einer der folgenden 
Punkte dich tief berühren

* du bist bereit, deine wahre göttliche Natur zu finden und zu leben

* du möchtest deine Lebensaufgabe finden

* du arbeitest als Heiler oder möchtest der Welt Heilung bringen

* du möchtest eine tiefe Verbindung zur göttlichen Mutter stärken

* du möchtest dein Karma reinigen

* du hast Herzschmerz, Missbrauch oder ein Trauma erlebt

* du hast eine Störung deiner Gebärmutter erlebt

* du möchtest deine Beziehungen heilen und harmonisieren



„Schöpfung läuft beständig in dir ab, in deinem Schoss-Chakra. 
Es ist darin eine Klarheit des Duftes enthalten – die reine kosmische Energie, 

die alles erschaffen lässt.“  
Sri Kaleshwar

Was dir dieses Wissen ermöglicht
du wirst zum bewussten Schöpfer deines eigenen Lebens und hast immer 
mehr Vertrauen, deiner Intuition zu folgen

du wirst dich selbst immer mehr erkennen, wer du wirklich bist und was du zu
geben hast

du kannst starke Heilfähigkeiten entwickeln

du kannst dein Herz heilen

Erfahrungen von Missbrauch heilen 

deine Beziehungen heilen und eine gesunde und glückliche Partnerschaft 
leben

du kannst deine Fähigkeit zu lieben verstärken

du kannst dich von tiefen Ängsten befreien

inneren Frieden finden

du erhältst einen starken Zugang zur Kraft und Liebe der göttlichen Mutter

 Du wirst den Zusammenhang zwischen Kama (Wunschenergie) und Karma 
(Wirkungen deiner Handlungen) verstehen und deine Karmas auflösen 
können

deine (sexuelle) Kama Energie kannst du balancieren und auf gesunde Weise 
nutzen

die energetische Verbindung zu früheren Partnern lösen

du kannst ein energetisch sehr starkes und glückliches Kind zur Welt bringen

Wie kannst du diesen Meditationsprozess durchlaufen?
Mein  Lehrer  Sri  Kaleshwar  hat  diesen  Meditationsprozess  gegeben  mit  den
entsprechenden Mantras und den Regeln für deren Anwendung, sowie das Schoss-
Yantra. Diese Mantras, das Yantra und das dazugehörige Wissen erhältst du in den
Seminaren,  wirst  durch  den  Prozess  persönlich  begleitet  und  von  der
Gruppenenergie unterstützt.

Voraussetzung ist ein Tagesseminar in Mantra-Meditation und das 1. Mantra des
Elementes Erde. Bitte kontaktiere mich dafür.



Heiliger-Schoss-Prozess – 10 Monate Intensiv-Kurs

was du in diesem Kurs erhältst
Initiation der Mantras mit vertieftem Wissen in 3 Seminaren

Zeichnen des Schoss-Yantras und Erlernen des dazugehörigen 
Vollmondprozesses

Erstellen deines eigenen Karftobjektes (Schoss-Yantra auf Kupfer)

Wissensvermittlung zu Energiemechanismen an Voll- und Neumond 

Gruppen-Meditationen mit den gelernten Mantras und Yantra

Initiation durch Shaktipat (Energieübertragungen)

3 vedische Feuerrituale (Pujas) an den Seminartagen

7 Kurs-Tage im Jahr für den Erfahrungsaustausch + Inspirationen und 
Meditationen zu den Themen: heiliger Schoss und weibliche Schöpferkraft

10 online-Satsangs via Video Call zur Prozessbegleitung

persönlicher Support via Video Call und Telefon für jeden Teilnehmer 

gesegnetes Rosenwasser, Sandelholzpulver und Vibhuti zur unterstützenden 
Benutzung



Voraussetzung für die Teilnahme:
Für neue Teilnehmer wird ein extra Tagesseminar angeboten zur Vorbereitung auf 
den „Heiligen Schoss-Chakra-Prozess“ mit einer Initiation in die 
Einführungsmantras, Empfehlungen für eine erfolgreiche Mantra-Meditation und 
das 1. Mantra zum Element Erde.

Seminar 1 Die Kraft deines Schosses 12. - 13. Februar 2022

• Einstimmung in das Thema der Kraft des weiblichen Schosses
• vedische Feuerzeremonie (Puja)
• Prozess der Schossreinigung und -stärkung
• Initiation in das Mula Mantra 
• Energieübertragung (Shaktipad) und Arathi (Lichtzeremonie)
• Meditation „Die Kraft meines Schosses“

Seminar 2 heilsame Beziehungen 20. - 22. Mai 2022

• Einstimmung in das Thema Verbindung von Herz und Schoss
• Initiation in das Schoss – Yantra und den Vollmondprozess 
• Erstellen des Yantras auf Kupferblatt als Kraftobjekt
• Initiation in 2 weitere Mantras 
• Wissensvermittlung zu Energiemechanismen an Voll- und Neumond 
• Energieübertragung (Shaktipad) und Arathi (Lichtzeremonie)
• Meditation „Reinigung in der Vollmondenergie“
• vedische Feuerzeremonie (Puja)

Seminar 3 Geborgenheit & Schöpfungskraft der Göttlichen Mutter 
26. - 28. August 2022

• Einstimmung in das Thema Geborgenheit und Schöpfungskraft der Göttlichen
Mutter, weibliche Schöpferkraft und Sexualität

• vedische Feuerzeremonie (Puja)
• Initiation in die letzten Schoss – Mantras
• Energieübertragung (Shaktipad) und Arathi (Lichtzeremonie)
• Meditation „weibliche Schöpferkraft“

Zeit 12. Februar 2022 – 12. Dezember 2022
Ort Heilzentrum Mantau, Kehlhof 2, 8409 Winterthur
Kosten 1800,- CHF, inkl. Lehrmaterial und Mala für die Mantra-Meditation, 
Ermässigung ist auf Anfrage von Fall zu Fall möglich. Der Preis in € entspricht dem 
Umrechnungskurs.  Alle Module sind auch einzeln buchbar.
Bitte bring Schreibmaterial mit und bequeme Kleidung mit, sowie eine warme Decke
und ein Kissen.



Alle Termine für Modul 2  im Jahr 2022 im Überblick 

Alle Seminare können live vor Ort stattfinden, da es genügend Platz gibt, damit der 
Abstand eingehalten werden kann.

12. Februar 2022 Wochenend-Seminar 1 „Die Kraft deines Schosses“

12. März Kurs-Tag für erweitertes Wissen und Austausch

9. April Kurs-Tag für erweitertes Wissen und Austausch

20. - 22. Mai Wochenend-Seminar 2 „Heilsame Beziehungen“

25. Juni Kurs-Tag für erweitertes Wissen und Austausch

23. Juli Kurs-Tag für erweitertes Wissen und Austausch

26. - 28. August Wochenend-Seminar 3 „Geborgenheit und 
Schöpfungskraft der Göttlichen Mutter“

24. September Kurs-Tag für erweitertes Wissen und Austausch

22. Oktober Kurs-Tag für erweitertes Wissen und Austausch

19. November Kurs-Tag für erweitertes Wissen und Austausch

bis zum 12. Dezember 2022 sollte der gesamte Meditationsprozess „Heiliger 
Schoss-Chakra-Prozess“ beendet sein.

Es wird ausserdem 10 online Treffen geben, die zwischen den Seminaren und den 
Kurstagen liegen, so das sich die Gruppe aller 2 Wochen austauschen kann, 
begleitet wird und gemeinsam mit dem Prozess weitergehen kann.


