
Steffen Wöhner
Seminarleiter, Lehrer der Enneallionce - Schule 
für Innere Arbeit. In Seminaren und Einzelsitzun-
gen begleitet er seit über 18 Jahren Menschen 
auf ihrem inneren Weg. 
www.steffen-woehner.de

Yang ist das männliche, aktive Prinzip und Ursprung von Kraft, 
Dynamik, Struktur, Klarheit, Wille und Führung. Sie fließt na-
türlich durch jeden Mann, doch der Kontakt zum unpersön-
lichen Yang ist meist durch geistige Kräfte blockiert: 

Anpassung, Bequemlichkeit und Angst sind Beispiele, wie wir 
uns vom Kraftfluss trennen. Wir verstecken uns hinter Masken 
und falschen Identitäten, strengen uns an, ein „richtiger“ kraft-
voller Mann zu sein. Wo bleibt dabei die Liebe zur ureigenen 
Kraft und das selbstverständliche Vertrauen, dass männliche 
Kraft natürlich und mit dem Herzen verbunden wirkt? Eine Kraft, 
die auch in unser Leben, Arbeiten und in die Partnerschaft ein-
fließen darf? 

Das Zusammensein mit anderen Männern unterstützt dich, 
die Yang-Kraft in dir zu entdecken und ihr nahe zu kommen. 
Wir arbeiten mit Übungen und Fragen, die dich tiefer zu dir und 
der Quelle der Kraft führen: 

Welche Identitäten des Mannseins hast du angenommen und 
warum? Wie behindern sie den Fluss der Kraft? Wie zeigt sich 
Yang-Kraft und das urmännliche Prinzip in dir, im Leben, in der 
Schöpfung? 

In der Nähe zum unpersönlichen Yang entfaltet sich dein Mann-
sein aus dem Innen, nicht immer entsprechend deiner Bilder 
und Vorstellungen, aber in Natürlichkeit und Wahrheit. 

Datum Fr. 25. (18h) - So. 27. Mai (18h) 2018
Leitung Steffen Wöhner
Kosten  € 220,- zzgl. Kost & Logis im Gutshaus

Anmeldung erforderlich
Ort & 
Anmeld.

Gut Saunstorf - Ort der Stille, D-23996 Saunstorf
038424 - 22 30 60       
info@gut-saunstorf.de
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www.kloster-saunstorf.de
Weitere Informationen:

http://www.steffen-woehner.de
gut-saunstorf.de
www.konradi.com
http://www.kloster-saunstorf.de
http://www.kloster-saunstorf.de


Gut Saunstorf - Ort der Stille

Fr. 25. - So. 27. Mai 2018

Yang-Kraft 
Das urmännliche Prinzip in dir
mit Steffen Wöhner


