
Paarseminar mit Steff en Wöhner und Luna U. Müller  23.–27. Nov. 2022  

Heilsame Nähe  
Blick in den Spiegel



Heilsame Nähe – Blick in den Spiegel 
Liebe heißt Nähe – letzten Endes zu allem, was ist. Und in 
dieser Annäherung kommt uns das, was wir im Partner se-
hen, im Laufe des Zusammenseins immer näher. Zuerst sind 
es die anziehenden Qualitäten, das, was wir uneingeschränkt 
liebenswert finden. Später auch die unangenehmen Aspekte, 
das, was wir uns vom Leib halten wollen und heimlich oder 
offen kritisieren. Unser Partner/unsere Partnerin spiegelt 
uns unsere Schatten und unsere Seelenqualitäten und in 
der wachsenden Nähe möchte all das in uns zurückkommen, 
damit die Liebe zwischen Mann und Frau in Freiheit blühen 
kann.

In diesen Tagen hast du Zeit und Raum, die tieferen Schichten 
eurer Partnerschaft zu berühren und in den Spiegel deines 
Partners zu schauen. Was siehst du in ihr/ihm? Was lehnst 
du ab? Und was hat diese Abwehr mit dir selbst und deinem 
Schatten zu tun? Genauso wichtig ist die Frage: welche Poten-
ziale und Qualitäten ziehen dich an und berühren dein Herz, 
die du nicht in dir selbst siehst und lebst?

Bewusstes Sehen und Fühlen der Schatten – und Seelen-
qualitäten öffnet unser Herz, lässt die Liebe näher kommen 

und die Kraft in uns fließen. Wir arbeiten mit Begegnung auf 
unterschiedlichen Ebenen, Forschungsfragen und kreativen 
Elementen, die euer Zusammensein erfrischen, auf dem  
Boden von Stille.

Termin Mi. 23. (19 Uhr) – So. 27. (14 Uhr) November 2022
Ort Schloss Wasmuthhausen bei Coburg 
 (www.schloss-wasmuthhausen.de)
Kosten € 340,– pro Person zzgl. U/V 
Anmeldung Luna U. Müller   
 Email: info@luna-mueller.de   
 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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