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Wer ist dieses Ich
und was will es?

Wer bin ICH
Und was will ich 

wirklich?

OM C Parkin



LEITUNG

Du kannst in dir erforschen, wie die Rückkehr in warme, 

geborgene Welten dir Glück und Frieden verspricht, oder wie 

du durch Festhalten an alten Verletzungen und vergangenen, 

traumatischen Geschichten die Entwicklung verhinderst, in die 

dich der Lebensstrom natürlich führen möchte. Die Begeg-

nung mit einer zumeist tyrannischen, kindlichen Haltung, die 

nicht bereit ist, sich in die Große Ordnung einzufügen und sich 

zu beugen, ist ein heilsamer Schritt. Um diesen jüngsten Teil 

der Seele bewusst zu heilen, braucht es eine erwachsene An-

wesenheit, die urteilsfrei Verantwortung übernimmt. Erst die 

Präsenz dieses Erwachsenen ermöglicht es, festgehaltene Glau-

benssätze hinter sich zu lassen und sich dem Lebensfl uss an-
zuvertrauen. Demut als hohes Gut und die Bereitschafts

alleine zu sein ermöglichen es, Schritte auf dem inneren Weg 

zu gehen und sich dem zu öff nen, was in Wirklichkeit IST.

Innerhalb des Treff ens wird OM C. Parkin zu diesem wesentli-
chen Thema des inneren Weges einen Vortrag halten.

Dieses Treff en ist Voraussetzung für den Eintritt in den Inneren Kreis 
der Mysterienschule, die mit dem off enen Treff en im November 2023 
beginnt.

Datum: Mo. 4. – Di. 12. September 2023

Kosten:  880,- € zzgl. Kost & Logis im Gutshaus

Leitung:  Steff en Wöhner

Steff en WöhnerSteff en Wöhner
Lehrer der Enneallionce –Lehrer der Enneallionce –

Schule für Innere Arbeit Schule für Innere Arbeit undund

Seminarleiter. Seit über 20 Seminarleiter. Seit über 20 

Jahren begleitet er Menschen Jahren begleitet er Menschen 
auf ihrem Inneren Weg. auf ihrem Inneren Weg. 
Seine Schwerpunkte sindSeine Schwerpunkte sind

Systemaufstellungen,Systemaufstellungen,

Männerseminare und ArbeitMännerseminare und Arbeit
mit dem Enneagramm.mit dem Enneagramm.

www.steff en-woehner.dewww.steff en-woehner.de

LEITUNGLEITUNG

Die Enneallionce – Die Enneallionce – Schule für Schule für 
Innere ArbeitInnere Arbeit ist eine Lebens- ist eine Lebens-

schule für Erwachsene, die schule für Erwachsene, die 

Menschen auf ihrem inneren Menschen auf ihrem inneren 
Reifungsweg begleitet und Reifungsweg begleitet und 

ihrem Herzenswunsch nach ihrem Herzenswunsch nach 

innerer Freiheit dient. innerer Freiheit dient. 

Sie lehrt Menschen die Innen-Sie lehrt Menschen die Innen-
kehr und damit die Wendungkehr und damit die Wendung

auf das, was die Welt im Inners-auf das, was die Welt im Inners-
ten zusammenhält. In ihr ver-ten zusammenhält. In ihr ver-
einen sich therapeutische Heil-einen sich therapeutische Heil-

arbeit und das Wissen über arbeit und das Wissen über 

den menschlichen Geist, west-den menschlichen Geist, west-

liche und östliche Spiritualität.liche und östliche Spiritualität.

Das Herz der Enneallionce istDas Herz der Enneallionce ist

die Mysterienschule, die Ler-die Mysterienschule, die Ler-
nen auf allen Ebenen – instink-nen auf allen Ebenen – instink-

tiv, emotional und mental –tiv, emotional und mental –

ermöglicht. Gegründet wurdeermöglicht. Gegründet wurde

die Enneallionce – die Enneallionce – Schule für 
Innere ArbeitInnere Arbeit 1995 von OM C. 
Parkin. Seit 2010 ist ihr Sitz 

auf Gut Saunstorf.auf Gut Saunstorf.

www.innere-schule.de

„Auch aufgeklärte, gebildete, „vernünft ige“ Menschen 
machen täglich rückwärtsgewandte Zeitreisen in frühe 

Entwicklungsstufen. Sie geschehen unterhalb ihres 
Tagesbewusstseins und sind größtenteils unterbewusst. Indem 

wir diesen unbewussten Ort erhellen, erlauben wir dem 
Bewusstsein, sich in die Weite zu öff nen, anstatt sich in 

der Enge zu verschließen. Dieses Treff en ist eine Einführung in 
die Dimension erwachsenen Menschseins aus der Sicht 

der Weisheitslehre.“
OM C. Parkin
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Veranstaltungen | Birte Kling

info@enneallionce.de | +49 (0) 38424 - 22 97 37


