
Die Lehre vom Riechen
Duft ist Kommunikation. Wie prägen und beeinflussen uns Düfte und Gerüche? Wir erleben die 
Biochemie ganz sinnlich und lernen tiefere Zusammenhänge kennen. Die Ennearom-Seelenöl-
Sitzung wird eingeführt und von jedem Teilnehmer praktiziert. Jeder erhält seine individuelle 
Duftmischung. Arbeitsmaterial, Skript und Verpflegung sind im Seminarpreis inbegriffen. 

Der riechende Mensch ist 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.

Viele Pflanzen produzieren ätherische Öle. Diese dienen ihnen zur Kommunikation und spiegeln 
auch das Pflanzenwesen. Die freigesetzten Düfte sind von existenzieller Bedeutung für die Pflanze, 
sie dienen dem Schutz und der Fortpflanzung. Wir betrachten sie als Ausdruck des Pflanzengeistes 



im Dienst des Lebens und bewegen uns damit auf einer schamanischen Ebene.

Neben dem Einsatz destillierter ätherischer Öle, kann durch das Verräuchern des getrockneten 
Pflanzenmaterials, über den Duft Kontakt mit der feinstofflichen Präsenz hergestellt werden. 

Durch die Anwendung der Prinzipien, die auf der Kosmologie des Enneagramms gründen, ist eine 
konkrete Vorgehensweise entstanden. Im Vordergrund steht die eigene Erfahrung sowie die 
Schulung der Sinneswahrnehmung, um die subtile Sprache der Pflanzen zu verstehen und ihre 
heilsame Wirkung zu spüren

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.
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