
Zurückweisung 
als klärende Kraft
Seminar der Inneren Arbeit 
mit Luna U. Müller

17. – 19. Februar 2023 in Freiamt 



Zurückweisung als klärende Kraft
Wenn wir uns selbst erforschen, dann begegnen wir auch 
destruktiven Kräften unseres Geistes, von denen wir klar spü-
ren, dass sie uns nicht dienen, sondern das Herz belasten. 
Wir sehen alte Denkweisen über uns, Überzeugen aus dem 
Geist unserer Eltern oder anderer Autoritäten, die wir an-
genommen haben, lieblose Gewohnheiten oder ausufernde  
Gefühlszustände.

Wie begegnen wir diesen destruktiven Kräften in uns? 

Hier zeigt sich, dass allein die liebevolle Annahme zwar einen 
Boden der Offenheit schafft, es jedoch auch eine Kraft braucht, 
die das zurückweist, was uns nicht dient – sonst kann sich die 
innere Situation nicht wandeln. Die Kraft der Zurückweisung 
kommt aus unserer „männlichen Seele“ und hat etwas Grenz-
setzendes, Klares, Scharfes. Oftmals haben wir Hemmungen, so 
klar mit uns (und auch anderen Menschen) umzugehen, denn 
eine Grenze zu setzten, bedeutet auch, etwas aufzugeben.

In diesen Seminartagen kannst du das Wesen von Zurück-
weisung in dir erforschen. Womit ist diese Kraft in dir belegt? 
Und wo brauchst du Zurückweisung für dich selbst und dein 
„Seelenheil“?

Wir arbeiten mit gezielten Fragen der Selbsterforschung, Un-
terstützung in deinem Prozess und der Erweckung des Kraft-
flusses, auf dem Boden von Stille.

Termin: Freitag, 17.2. (19 Uhr) – Sonntag, 19.2.2023 (ca. 15 Uhr)
Ort: Körpertherapeutische Heilpraxis Sandra Tannenberg
 Freihof 31, 79348 Freiamt 
Kosten: 235,- Euro plus 100,- für Bio-Verpflegung und Raum-
 kosten, mögliche Unterkünfte in Freiamt bitte erfragen
Info & Anm.: Sandra Tannenberg, Tel.: +49 (0)7645 916 577 
  E-Mail: santan@gmx.de

Luna U. Müller 
Lehrerin der Enneallionce – Schule für Innere Arbeit, 
Enneagrammlehrerin, begleitet seit vielen Jahren 
Menschen auf ihrem inneren Weg. Die Rückbindung 
an die Urkräfte des Männlichen und Weiblichen sind 
ein wichtiges Element ihres Wirkens.
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Weitere Infos zu Inhalten und Angeboten findet ihr auf  
www.luna-mueller.de und      Prozessbegleitung Luna U. Müller


