
Heilsame 
Nähe
Beziehung oder Begegnung? 

Innere Arbeit für Paare
mit Steff en Wöhner 
und Luna U. Müller

25.–29. Nov. 2020 • Schloss Wasmuthhausen bei Coburg



 „Deine Aufgabe ist nicht, die Liebe zu suchen, sondern nur die 
Hindernisse in dir zu suchen und zu finden, die du dagegen 
aufgebaut hast.“ (Rumi)

Die Begegnung von Mann und Frau entsteht aus der Frische 
des Momentes. Natürliche Bindung und natürliche Freiheit, 
Vertrautheit und Unsicherheit, Intimität und Alleinesein, 
Unterstützung und Herausforderung. All das ist Teil des le-
bendigen Zusammenseins und lässt die Liebe immer wieder 
erblühen, auch wenn wir uns vielleicht schon lange „kennen“. 

Oftmals sind uns diese frischen Momente nicht mehr zu-
gänglich. An manchen Punkten fühlen wir uns verstrickt 
und verschlossen, in Anklagen oder Konflikten gefangen. 
Oder es fällt uns schwer, Verbindlichkeit, Beständigkeit und 
Vertrauen im Zusammensein zuzulassen. Was wirkt in uns? 
Welchem Geist folgen wir, so dass wir die fließende Liebe 
und Nähe in uns verlieren?

In diesen Tagen bist du eingeladen, die unbewusste Lehre 
über Beziehung, die in dir wirkt, in dein Bewusstsein auf-
steigen zu lassen. Was hast du gelernt über das Zusammen-
sein von Mann und Frau? Welche Überzeugungen, Verbote 

und ungeprüfte Annahmen wirken in dir? Wie wirkt sich das 
auf deine Partnerschaft aus? Und was entsteht und erblüht, 
wenn du nicht mehr Beziehungswelten sondern deinem 
Herzen und deiner natürlichen Anziehung folgst?

Wir arbeiten mit Selbsterforschung, Kommunikation, Auf-
stellungen, Ritualen auf der Basis von Stille. Alle Paare sind 
willkommen, die sich einen bewussten, heilsamen Raum 
der Begegnung wünschen.

Termin: Mi. 25. (19 Uhr) – So. 29. (14 Uhr) November 2020
Ort: Schloss Wasmuthhausen bei Coburg 
 (www.schloss-wasmuthhausen.de)

Kosten: € 340,– pro Person zzgl. U/V 

Info und Anmeldung: Luna U. Müller � Email: info@luna-mueller.de  
Schäperdresch 7 � 22399 Hamburg � Tel. +49 (0)40 27863759

www.steffen-woehner.de  •  www.luna-mueller.de

Steffen Wöhner & Luna U. Müller 
In Gruppen und Einzelsitzungen  
begleiten sie Menschen auf ihrem  
inneren Weg. Sie sind Lehrer der  
Enneallionce – Schule für Innere Arbeit
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Heilsame Nähe – Beziehung oder Begegnung?


