
Wirkung und Wirklichkeit
Das Ennearom-System befasst sich mit dem Spektrum der menschlichen Sinne als Tor zur
Welt des Lebens. Durch die Sinne erfahren wir „Sinnhaftigkeit“  und wenn etwas als 
„sinnlos“  erscheint, dann entbehrt es einen wesentlichen Bezug zum Leben. Wenn wir 
also mit der Sinneserfahrung arbeiten, dann tun wir dies, um Tore zwischen innen und 
außen zu öffnen und für wesentliche Erfahrungen zu öffnen. 
Ausgehend davon, dass Krankheit immer seelische Ursachen hat, ist diese Arbeit als ein 
regulativer Ansatz gedacht, um durch Sinneserfahrung ordnende Impulse zu vermitteln. 
Der tiefere Sinn dieser Arbeit erschließt sich, wenn man sie ausübt.
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.

Die alten Ägypter sahen in den Bienen die Tränen des 
Sonnengottes Ra, die auf die Erde fallen und zu Bienen 
werden, die Waben bauen und Honig darin lagern. Aus den 
schamanischen Überlieferungen Sibiriens  und der 
indianischen Kultur Südamerikas erfährt man, dass dort die 
Biene mit der aus dem Körper entweichenden Seele 
gleichgesetzt wird. Auch bei den Kelten, die Honigwein 
tranken, wurde die Biene als Symbol für die Unsterblichkeit 
der Seele gesehen, die auf der Reise durch die Körperwelt 
Weisheit erlangt. Die Biene fordert uns auf, die Lust an 
Leben und Erfahrung in uns zu erwecken, denn diese 
Erfahrung führt in den Kontakt mit der Essenz.

In diesem Seminar werden wir ein Ritual mit Honigduft erleben. Die schamanische Arbeit 
mit Bienenwachs habe ich bei der Heilerin Saira Serikbajewa aus Kasachstan gelernt.
Es besteht  im elementaren Zusammenwirken von Feuer und Wasser auf das Medium 
Bienenwachs und hilft, Anhaftungen abzulösen. Je hellsichtiger der Mensch ist, der dieses 
verfahren praktiziert, desto umfassender können die Zeichen erkannt werden, die sich 
während dieses Verfahrens manifestieren. 

Auch werden wir mit den magischen Informationen der Runen und Krafttiere unsere 
Erfahrungen machen. Falls die Energie des Zaubergartens es zulässt, wird vielleicht auch 
eine Schwitzhütte stattfinden.

Ein

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