Das
Enneagramm

Der Mann,
die Frau
und die Beziehung

Wie wirkt sich meine Fixierung auf mein Mann sein
oder mein Frau sein aus?
2018

Was ist das Enneagramm?

Das Enneagramm ist ein Weisheitsspiegel. Es wird als ein Kreis mit einem
neunzackigen Stern darin dargestellt. Ennea heißt griechisch „neun“ und
„gramma“ bedeutet Zeichnung. Das Enneagramm ist also eine Zeichnung mit
neun Spitzen.
Es unterteilt den Menschen in neun grundlegend verschiedene Wesenstypen.
Das Enneagramm stellt ein Symbol für die Programme dar, die unser Leben
bestimmen. Wie wir Liebe bekommen wollen und wie wir versuchen, Leid zu
vermeiden.
Seit Jahrtausenden ist es ein Instrument der spirituellen Transformation. Erst in
den letzten 40 Jahren hat es sich mit der westlichen Psychologie verbunden
und wurde damit eine neue Landkarte der Psyche.
Es geht um das notwendige Aufwachen aus dem täglichen Traum der
festgefahren Gewohnheiten und Selbstbeschränkungen durch erlernte
Wahrnehmungen.
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Wozu nützt es mir?
Verstehst du dich manchmal nicht? Oder stehst du oft kopfschüttelnd vor
deinen Mitmenschen?

Das Enneagramm ermöglicht dir Selbsterkenntnis und innere Aufrichtigkeit. Es
erklärt, weswegen wir uns gerade so und nicht anders verhalten. Du siehst
auch das was vorher im Dunkeln war. Du weißt plötzlich, was mit deinen alten
Strategien immer wieder schief lief. Das Enneagramm wird dir ermöglichen neu
zu handeln und dich freier zu fühlen. Du nimmst sozusagen die Brille von der
Nase, die uns die Realität nur verzerrt erkennen lässt und wir erleben uns und
unsere Umwelt bewusst.
Stell dir vor du könntest deinem Mann, deiner Frau, deiner Familie, deinem
Chef, deinen Kollegen und deinen Freunden gegenüber vollkommen tolerant
sein, weil du mit dem Enneagramm ihre spezifischen Eigenheiten besser
erkennst.
Nichts brauchst du jetzt mehr auf dich beziehen und persönlich nehmen.
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Die spirituelle Arbeit mit dem Enneagramm
Das Enneagramm ist ein lebendiges Instrument der Selbsterforschung
und sehr hilfreich auf deinem inneren Weg.

Es wird dir unbestechlich deine blinden Flecken zeigen, um dann der Stille im
Alltag mehr Raum zu geben, sodass sie sich immer tiefer entfalten kann. Jedes
Leid darf wegschmelzen, liebevoll und doch gründlich. Der Nebel lichtet sich
und du kannst erfahren was du wirklich bist:
Liebe, Stille, Frieden und Gewahrsein
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Inhalt des Seminars
Welche Auswirkung hat unser inneres und äußeres Rollenbild auf die Fixierung?
Wie wirkt sich die Fixierung des Mannes auf eine Frau oder die weiblichen
Seiten des Mannes aus? Und natürlich umgekehrt bei der Frau auf den Mann
oder ihre männlichen Seiten. Diese Frage lässt sich bei allen Fixierungen
herausarbeiten, so dass wir die gravierenden Folgen für die Lebensführung und
das Beziehungsleid das dadurch kreiert wird, deutlicher erkennen.
Jetzt erst können alle Identifikationen mit vorgegebenen Rollenbildern aufhören, in dem wir ihnen weder ausgeliefert folgen noch sie tyrannisch
unterdrücken müssen. Der Kampf der Geschlechter kommt zur Ruhe und wahre
Liebe hat allen Raum.

Voraussetzung für dieses Seminar ist das
Enneagramm Grundseminar, da dort alle
Fixierungen kennengelernt werden können
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Termin 2018
Termine stehen noch nicht fest

Seminarort
Bad Bevensen

Unterbringung und Verpflegung in der Europäischen Akademie Bad Bevensen

6

Leitung der Enneagramm Seminare
Helga Mohrmann
Gründerin und Leiterin des Instituts für Systemische Ausbildungen ISA-Nord,
Psychotherapeutische Heilpraktikerin, geb. 1946, verheiratet, 1 Kind, 2
Enkelkinder, Lehrtherapeutin in Systemischer Paar- und Familientherapie sowie
in Systemischer Körperpsychotherapie; seit 1984 in eigener Praxis
in München und seit 1995 in Hamburg tätig; Atemtherapeutin,
Supervisorin in sozialen Einrichtungen. In dem von ihr im Jahre 2000
gegründeten Institut für Systemische Ausbildungen – ISA-NORD entwickelte sie
ihren eigenen Ansatz in Systemischer Paar- und Familientherapie in Verbindung
mit Körperprozessen.
Die eigene Suche hat sie in Kontakt mit verschiedenen erleuchteten Meistern
gebracht. Ihre Erfahrung schöpft sie aus der mehrmaligen Teilnahme an
namhaften Intensiv-Prozessen in USA, Europa und Indien.
Carsten Müller, ehemaliger Immobilienunternehmer, begann seine ersten
psychologischen Ausbildungen unter anderem mit Verkaufs- und
Mitarbeiterführungsseminaren bei der Berendsohn AG.
Im Jahre 2002 lernte er Helga Mohrmann kennen und lies sich von ihr die
nächsten Jahre am Institut ISA-Nord ausbilden. Angefangen hat es mit der
systemischen Familientherapie und ging weiter mit der systemischen Körper
und Atemtherapie, der systemischen Paartherapie und mündete Im Geld- und
Erfolgscoaching- Seminar.
Es folgten Seminare zum Thema Wahrnehmung und Diagnostik, sowie
Konfliktseminare, welche von renommierten Gast-Dozenten bei ISA-Nord
angeboten und geleitet wurden.
Daneben besuchte Carsten weitere Institute und Heilpraktikerschulen, um
seinen Ausbildungsstand zu erweitern. Hierbei ging es um die vorgenannten
Themen und im Besonderen um die Themen“ Meditation und Achtsamkeit“.
Im Herbst 2008 eröffnete er seine eigene Praxis, um von da an selbst Menschen
im Bereich der Persönlichkeits- und Kommunikationsentwicklung begleiten und
coachen zu können.
Darüber hinaus arbeitet Carsten mit seinen Klienten an den Themen
Entspannung und Stressbewältigung. Dabei schöpft er aus seinen eigenen,
langjährigen Erfahrungen im Bereich der Achtsamkeitsübung und seiner
Leidenschaft, dem Laufen.
Seit 2010 ist er bei ISA-Nord im Rahmen der Seminare, an der Seite von Helga
Mohrmann, als Co-Trainer aktiv.
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An das
Institut für Systemische Ausbildungen
ISA-NORD
Helga Mohrmann
Forstenrieder Allee 66
81476 München

Anmeldung
zum

Enneagramm 2 Mann/Frau Seminar
2018
Beginn:

Vorname, Name.........................................................................................................
Strasse......................................................................................................................
PLZ/Ort......................................................................................................................
Tel./Fax tagsüber......................................................................................................
Tel./Fax abends………………………………………………………………………….....
Handy:........................................................................................................................
E-Mail:......................................................................................................................

Ich erkläre, dass ich eigenverantwortlich an dem Seminar teilnehme.

Datum/Unterschrift......................................................................................................
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