Lebendig-Sein

Vertrauen in die sexuelle Kraft
Innere Arbeit
im Kreis der Frauen

10.–14. Juni 2020

im Schloss Wasmuthhausen
mit Luna U. Müller

Lebendig-Sein
Sexuelle Kraft ist ein natürlicher Energiefluss, der uns lebendig und durchlässig sein lässt. Es ist möglich, sich mit
dieser Quelle zu verbinden und zuzulassen, dass sie durch
uns fließt. Sie ist verwurzelt im Körper, geht darüber hinaus und führt uns in unbekanntes Strömen. Gleichgültig,
wie und ob wir Sexualität leben, wie alt oder jung wir sind,
wir können diese Kraft in uns finden und sie kennen lernen.
Nach wie vor ist für Frauen die Freude an der sexuellen Kraft
oftmals belegt. Sie könnte Selbstbilder zerstören, uns mit
Scham und Schuld in Kontakt bringen, uns sichtbar machen,
als Frau, ungezähmt und wild. Unsere Sexualität wird dann
zum Problem, weil sie nicht mehr Ausdruck der Kraft und
Liebe ist, sondern ein Sollen und Wollen. Indem wir zurückkehren zum feurigen Strömen in uns, sind wir frei für eine
Entdeckung und Erweckung, die unserer Wachheit dient.
In diesen Tagen bist du eingeladen, sexuelle Kraft für dich
selbst zu entdecken. Wie zeigt sie sich in dir? Was sind
deine Impulse? Vertraust du ihnen? Wie kann sexuelle
Kraft heilend wirken auf dein ganzes System?
Wir arbeiten mit Fragen zur Selbsterforschung, Körperund Energiearbeit, in einem achtsamen Raum, den du
Schritt für Schritt betrittst. Du wirst unterstützt und begleitet in deinem Prozess.

Luna U. Müller

Lehrerin der Enneallionce – Schule für Innere
Arbeit, begleitet seit vielen Jahren mit Innerer
Arbeit und dem Enneagramm Menschen auf
ihrem spirituellen Weg. Die Erweckung des Kraftflusses und die Begleitung von Heilungsprozessen
sind ein wesentliches Element ihres Wirkens.
Termin: Mi. 10. (19:30 h) – So. 14. (ca. 13 h) Juni 2020
Ort:

Schloss Wasmuthhausen bei Coburg
(www.schloss-wasmuthhausen.de)

Kosten: 325,– €
Info und Anmeldung: Luna U. Müller
Tel.: +49 (0)40 27 86 37 59, Email: info@luna-mueller.de
Parallel findet ein Männer-Seminar mit Steffen Wöhner zum
gleichen Thema statt. Begegnungen mit den Männern können
als Unterstützung für diese Forschungsreise stattfinden.

www.luna-mueller.de

