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Das Enneagramm und die spirituelle Dimension 

 
In diesem Seminar werden wir das Enneagramm solide mit einer der stärksten und 

innovativsten, spirituellen Lehren unserer Zeit verankern. 

Wir werden dabei unser Selbst freundlich und mitfühlend betrachten um uns dann, aktiv mit  

unserer Seele zu verbinden. 

Es ist wichtig das Enneagramm so zu nutzen wie es ursprünglich beabsichtigt war: 

Als ein Instrument für die spirituelle Transformation, das uns helfen kann, das in ihm 

dargestellte Labyrinth der Ego-Realität hinter uns zu lassen. 

Dabei werden wir uns nicht nur auf die Betrachtung der verschiedenen psychologischen 

Wesenszüge und Verhaltensmuster beziehen, sondern gemeinsam den Weg über die 

Persönlichkeit hinaus in eine tiefere Dimension zu uns selbst zu finden. 

Denn ohne diese Ausrichtung können wir das Enneagramm nicht nutzen, um unsere Schritte 

nachzuvollziehen und uns wieder mit dem verlorenen Reich des Spirituellen zu verbinden. 

Alle die sich auf diese Reise begeben werden unendlich belohnt. 

In unserem Innerem wartet ein ganzes Universum auf uns - endlos weit und von exquisiter 

Köstlichkeit. 

Auf dieser Reise werden wir immer besser verstehen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein mit 

einem transparenten Fenster zum Göttlichen und ein erfülltes Selbstbestimmtes Leben voller 

Tiefe und Zufriedenheit zu führen. 
 

  



Leitung: 

Helga Mohrmann & Carsten Müller.  

 

Termin 

12.März- 14.März 2021 

 

Seminarort: 
Bad Bevensen 
 

        
Unterbringung und Verpflegung in der Europäischen Akademie Bad Bevensen 

 
Anreise Freitag um 14.00 Uhr Seminarbeginn um 15.00 Uhr.  
Seminarende Sontag um 12.00Uhr. 
                                                                                                  
Investition 
 
290.- Euro ohne Unterkunft und Verpflegung.  
Zusätzlich sind die Unterkunft und Vollverpflegung  
bei Ankunft an das Seminarhaus zu bezahlen. 
 
Zahlungsbedingungen 
 

Der Seminarplatz ist nur durch eine schriftliche Anmeldung gesichert.  

Nach der Anmeldung wird von uns eine Anmeldebestätigung mit der 

Bankverbindung zugesandt. Wir bitten um eine Anzahlung in Höhe von 90 Euro, 

die Restsumme von 200 Euro ist  bis spätestens 3 Wochen vor Seminarbeginn 

fällig. 

 
 
Rücktrittsbedingungen 
 
Wird das Seminar auf Wunsch des Teilnehmers oder 
auf Wunsch der Therapeutinnen abgebrochen, erfolgt keine  
Rückerstattung der Teilnahmegebühr. Sollte ein Rücktritt nach der Anmeldung und 
vor dem Seminarbeginn erfolgen, wird eine Bearbeitungsgebühr von € 100,00 
einbehalten. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

An das 

Institut für Systemische Ausbildungen 

ISA-NORD  

Helga Mohrmann 

Forstenrieder Allee 66 

81476München 

 

 

 

 

 

Anmeldung 

 

 

zur Fortbildung zum 

Enneagramm und die spirituelle Dimension 

 

 
12.-14.März 2021

 

    

 

Vorname, Name.................................................................................................... 

 

Strasse.................................................................................................................. 

 

PLZ/Ort.................................................................................................................. 

 

Tel./Fax tagsüber.................................................................................................. 

 

Tel./Fax abends………………………………………………………………………... 
 

Handy…………………………………………………………………………………… 

 

E-Mail.................................................................................................................. 

 

 

Ich erkläre, dass ich eigenverantwortlich an dem Einführungsseminar teilnehme.  

 

 

 

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

 

 


