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Ur-Vertrauen 
Das HARA als grundlegende Kraft
 Urvertrauen bezieht sich auf eine sehr frühe Entwicklungsstufe, 
die ein rein emotional-empfindender Zustand ist, vorrational und 
deshalb mit unserem denkenden Geist nicht zu erfassen. Es ist 
ein unausgesprochenes, existenzielles Vertrauen, ein Gefühl, dass 
alles, was auch immer geschehen mag, zum Guten sein wird.
Dieses ist die Basis für unsere Entwicklung, unsere Bereitschaft, 
uns auf das unbekannte Sein einzulassen und tiefer zu fallen als 
das bekannte Ich. 

Wie verlieren wir den Zugang zu dieser Grund-Gewissheit in uns? 
In diesem Teil der Veranstaltungsreihe „Urvertrauen“ widmen wir 
uns der Rückbindung an unser Bauchzentrum – das Hara – und 
erforschen die Kräfte, die diesem Kontakt im Wege stehen.
Eine wichtige Rolle spielt dabei unsere Konditionierung als west- 
liche Menschen, die unweigerlich eine Überbetonung des Kopf- 
zentrums mit sich bringt. Wir sind „Kopfmenschen“ geworden. So 
haben wir uns nicht nur getrennt vom Herzen, sondern auch von 
unserer Bauchintelligenz, einer – im wahrsten Sinne des Wortes 
– tiefen Quelle der Kraft in uns. Die Folgen davon sind, dass wir uns 
oft nicht verwurzelt, ablenkbar, ängstlich und kraftlos fühlen und die 
selbstverständliche Gelassenheit verlieren, aus der heraus wir in-
telligent handeln und entscheiden können. 

Diese Tage laden dich ein zur Rückbindung an dein Hara, in die 
Verankerung in einer ruhigen, feurigen Wurzel und in das Vertrauen 
in dein einfaches Dasein, unerschütterlich und belebt. Wir arbeiten 
mit Fragen der Selbsterforschung, der Kraft der Aufmerksamkeit 
und heilsamen Übungen und Ritualen für die Einkehr ins Hara.

Luna U. Müller
Lehrerin der Enneallionce – Schule für Innere Arbeit, 
begleitet seit vielen Jahren mit Innerer Arbeit und 
dem Enneagramm Menschen auf ihrem spirituel-
len Weg. Die Erweckung des Kraftflusses und die 
Begleitung von Heilungsprozessen sind ein wesent-
liches Element ihres Wirkens. 
www.luna-mueller.de

OM C. Parkin
Spiritueller Meister und Philo-
soph, Leiter der Mysterienschule 
Enneallionce - Schule für Innere 
Arbeit. Er begleitet Menschen 
auf ihrem Weg zum essentiellen 
Kern ihres Seins.
www.om-c-parkin.de

OM C. Parkin ist ein spiritueller 
Meister aus der stillen Tradition. 
Seine Lehre umfasst auch die Evo-
lutionslehre des Bewusstseins, 
die er u.a. auf dem Weg der Kraft 
an Schüler weitergibt. Auf diesem 
Weg lernt der Schüler durch re-
gelmäßige innere Praxis die Kraft 
in den verschiedenen Zentren sei-
nes inneren Kreislaufs zu bewah-
ren, sodass sie nicht ausfließt. Die 
Wurzelkraft des Haras, des un-
tersten Intelligenzzentrums des 
Menschen, ist das Fundament auf 
dem Weg der Kraft und dieses 
Fundament ist „für den inneren 
Hausbau“ von großer Bedeutung. 
OM C. Parkin praktiziert seit ca. 25 
Jahren Kampfkunst und hat sich 
in den letzten Jahren zunehmend 
der inneren Kampfkunst zuge-
wendet. Das innere Wissen über 
die Wurzelkraft ist eine Grundla-
ge der Kampfkunst. Es wird über 
langjährige innere Praxis erwor-
ben. Die Erlangung von Wurzel-
kraft des Haras bildet das Funda-
ment des inneren Menschen – das 
Fundament des Weges der Mitte.

DIE ERLANGUNG 
VON WURZELKRAFT
Vortrag & Dialog 
mit OM C. Parkin

FR. 18. NOVEMBER 2022
20 h – 22 h

DATUM
Fr. 18. (10 h) –  So. 20.11. (17h)

KOSTEN
€ 305,- zzgl. Kost & Logis im Gutshaus
€ 30,-  nur Vortrag

INFO & ANMELDUNG:   
Enneallionce – Schule für Innere Arbeit
Veranstaltungen | Birte Kling
info@enneallionce.de | +49 (0) 38424 - 22 97 37
www.innere-schule.de
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