VERTRAUENS
VORSCHUSS
Ein Seminar der
Inneren Arbeit

mit Luna U. Müller

15. – 17. März 2019
in Graz

„Vertrauensvorschuss an das Leben.“
OM C. Parkin

Hast du den Wunsch, Vertrauen zu finden – in das Leben,
andere Menschen und vor allem in dich selbst? Bist du
bereit, Vertrauen zu schenken, anstatt darauf zu warten?
Diese Tage laden dich ein, dein Verständnis von Vertrauen
zu erforschen und zu vertiefen.
In unserer oft kindlichen Sicht stellen wir viele Bedingungen, um anderen Menschen und dem Leben zu vertrauen, uns hinzugeben und Schritte zu wagen. Unserem
inneren Kind machen neue Situationen Angst. Zweifel an
der „richtigen Entscheidung“ und an uns selbst tauchen
auf und der starke Wunsch nach Sicherheit. So ziehen
wir uns oft in bekannte, unlebendige Räume zurück und
gehen weg von dem, was uns eigentlich anzieht, was wir
lieben oder wagen wollen.
In diesen Tagen kannst du dein inneres Kind sehen und
ans Herz nehmen. Das gibt dir die Möglichkeit, eine erwachsene Sicht kennen zu lernen: Wie kann ich selbst
aktiv werden und einen Vertrauensvorschuss ans Leben
geben? Wie können Angst und Vertrauen zusammen
kommen in mir? So wird Vertrauen zu etwas, was du dir
immer wieder schenkst und als innere Grundlage für
deine Entscheidungen und Schritte im Leben erfährst.
Mit direkten Fragen der Selbsterforschung, Begleitung
in deinen Prozessen, kreativen Elementen und auf der
Basis von Stille geben wir diesen Themen Raum und allem, was dir am Herzen liegt.
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Lehrerin der Enneallionce – Schule für Innere
Arbeit, begleitet seit vielen Jahren mit den
Werkzeugen des Enneagramms und der Inneren Arbeit Menschen auf ihrem Lebensweg.

Termin:

Fr. 15. (19 h) – So. 17. (ca.17 h) März 2019

Ort:

Studio 61, Glacisstr. 61a, 8010 Graz

Kosten:

€ 225,–

Info und Anmeldung: Ulrike Prettner
Tel.: 0043 (0)650 2138762, Email: ulrike.pretter@gmx.at
Mehr Infos:

www.luna-mueller.de

Foto: Helgi at photocase.de
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