
Heilkreis
Raum für heilsame 
Handlung 
mit Luna U. Müller

27.–29. März 2020 
Etage Zwei • Müllheim



Heilkreis zum Thema „ Vertrauen“
„Die Wunde ist der Ort, wo das Licht in dich eintritt.“ (Rumi)

Der Heilkreis lädt dich ein, dich einem Thema oder Anlie-
gen zuzuwenden, was sich leidvoll oder unfrei in dir an-
fühlt. Durch die Öff nung und Intimität in diesem Zusam-
mensein entsteht ein heilsames Feld, in das du loslassen 
und dich hingeben kannst. Informationen aus der geisti-
gen Welt, emotionale Lösung und körperlich-energetische 
Berührung nähren einen Prozess, der zu einer tieferen 
Klärung und Befreiung deines Anliegens führen kann.

Dieser Heilkreis ist dem Thema „Vertrauen“ gewidmet. 
Oftmals ist das Vertrauen in uns selbst, unsere Impulse 
und Wahrnehmungen und vor allem in unser natürliches 
Dasein verwundet. Wir vertrauen nicht wirklich in unser 
Gut-Sein und sind dann mit „Verbesserungen“ unserer 
selbst befasst, anstatt dem Kraftfl uss, der Liebe, unseren 
Impulsen zu folgen und das zu leben, was IST. Dieser 
Heilkreis lädt dich ein, den Ort des Vertrauens in dir zu 
nähren.

Mit jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer wird einzeln 
gearbeitet. Dabei ist jedes Anliegen willkommen und der 
daraus entstehende Heilungs- und Erkenntnisprozess kann 
allen Anwesenden dienen. Auch Impulse für den Alltag kön-
nen auftauchen als Unterstützung für den weiteren Weg. 

Termin: Fr, 27. (19:30 h) – So, 29. (ca. 13 h) März 2020 

Ort: Etage Zwei • Wilhelmstraße 6 • 79379 Müllheim

Kosten: 225,–  Euro

Info und Anmeldung: Charlotte Hansen-Martin  
hansen-martin@web.de, Tel.: 07631-171963

Infos zu weiteren Heilkreisen an unterschiedlichen Orten:
www.luna-mueller.de
Nächstes Seminar in Müllheim: „Tanz der Kräfte – Das Feuer 
nähren“ vom 6.–8. November 2020

Leitung: Luna U. Müller 
Lehrerin der Enneallionce – Schule für Innere Arbeit,
unterstützt seit vielen Jahren mit den Werkzeugen 
des Enneagramms und der Inneren Arbeit Men-
schen auf ihrem spirituellen Weg. Authentische 
Bewegung, Energie- und Heilarbeit begleiten sie in 
ihrem Leben und in ihrer Arbeit mit Menschen.


