
Das Enneagramm als Landkarte
In diesem Workshop wird vermittelt, wie eine Zuordnung der Duftcharaktere auf der Basis 
des Enneagramms erfolgt. Wir befassen uns mit den Persönlichkeitsmustern des 
Menschen ebenso, wie mit der Gestaltung von schamanischen Räucherritualen und 
Pflanzenhelfer-Mischungen.

Ziel: Bewusstsein, Wahrnehmung und Präsenz auf dem täglichen Lebensweg zu fördern. 

Der riechende Mensch it ein fühlendes Wesen. Doch nicht nur das: aromatische 
Pflanzendüfte können uns unterstützen, mit unserer Umwelt, unserem Geist und mit 
unserer Seele in Kontakt zu treten und uns verbunden zu fühlen. Sie schenken uns Ruhe 
und helfen, aus der natürlichen Ordnung gefallene Zustände zu regulieren.

Das Enneagramm ist als eine Landkarte zu begreifen, mit deren Hilfe
wir eine Art von „Orientierung“ bekommen. Einerseits hilft es uns, um 
diese vielen Eindrücke zu strukturieren und andererseits uns in einem 
Prozess zu erleben, der in die Harmonie und in die Freiheit führt, uns 
Inspiration und Erkenntnis schenkt und den Wert des Lebens erfahren 
lässt, indem wir mit Mut und Vertrauen unsere kreativen Fähigkeiten 
entwickeln. Durch die Arbeit auf der Grundlage des Enneagramms 
erfahren wir uns in einem Prozess, der dem physischen Leben in der 
Zeit Richtung und Sinn schenkt.
Jede Pflanzenart ist eine Ganzheit, die sich gemäß der Erfahrung ihres 
„Stammes“ im Wechselspiel mit den Herausforderungen der Natur als 
eine authentische Persönlichkeit ausbildet. Im Ennearom-System wird 
deren spezielle Charakteristik auf Grundlage der Enneagramm-
Symbolik interpretiert.

Aromapflanzen treten in sehr direkten und intimen Bezug zum Menschen und können 
soweit in ihrem Wesen „erkannt“ werden,  wie man ihnen erlaubt, auf  den menschlichen 
Geist Einfluss zu nehmen. Jeder Mensch hat die Wahl, sich von dem Duft einer Pflanze 
berühren zu lassen oder nicht. Es obliegt der Entscheidung des einzelnen Menschen, in 
diesen tieferen Kontakt hineinzugehen, sich einzulassen auf eine intensive bewusste 
Wahrnehmung.

Ein Kraftplatz mit einladender Atmosphäre

das ist unser Veranstaltungsort in Tremsbüttel. Seit vielen Jahren finden hier Seminare 
statt, die neben der ungewöhnlichen Information auch für ihre besondere kulinarische 
Verköstigung bekannt sind. Wir sorgen hier für ein rundum stimmiges Erlebnis, auf das 
sich jeder Teilnehmer freuen darf.

Die Erfahrung dient der eigenen Weiterentwicklung wie auch der Befähigung, das Gelernte
zu nutzen. Sie richtet sich an Berater, Therapeuten, Praktiker, Pflegekräfte, Begleiter oder 
schamanisch Tätige und alle, die sich von dem Themenkreis angesprochen fühlen.


	Das Enneagramm als Landkarte
	Ein Kraftplatz mit einladender Atmosphäre


