„Stirb und werde“
Transformationsprozesse und das Enneagramm
Seminar mit Maria-Anne Gallen & Hans Neidhardt
vom 2. April (abends) bis 5. April 2019 (nachmittags)
im St. Bonifatiuskloster, Klosterstraße 5, 36088 Hünfeld

Seminarbeschreibung:
Mit der Beschreibung der „Tugenden“ und der „Heiligen Ideen“ berührt das Enneagramm jene
menschlichen Erfahrungsbereiche, die man „spirituell“ oder „transpersonal“ nennen kann. Es
wird beschrieben, welche Gemüts- und Geisteszustände natürlicherweise häuﬁger erlebt
werden, wenn ein Mensch mit dem „Sein“, dem „Urgrund“, dem „Gö lichen“, „Go “
rückverbunden (re-ligio) ist. Diese Transforma on (Umwandlung) emo onaler Leidenscha en
(„Wurzelsünden“ = Manifesta onen der Trennung) und mentaler Fixierungen
(eingeschränkter Sicht der Wirklichkeit) wird immer als „Gnade“ erlebt. Ein Geschenk.
Was ist der Beitrag des Menschen dabei? Letztlich die volle Hingabe an den gegen wär gen
Moment – ohne Anha ung, ohne Widerstand, ohne Urteil. Das sagt sich leicht und ist doch
immer wieder neu eine große Herausforderung, weil – auch hier ist das Enneagramm sehr
nützlich – sub le Spannungsmuster und Verkrampfungen (physisch, emo onal, mental) die
Hingabe an den Moment beeinträch gen. Hier will „etwas“ (nicht) sterben. Und was will
werden?
Es gibt in jedem Menschen eine Ahnung davon, wie er/sie „eigentlich“ sein könnte: Was sein
„wahres Selbst“ und seine „Berufung“ ist, der höchstpersönliche Sinn dieses Lebens hier.
Irgendwo weiß irgendwer irgendetwas darüber. Damit in Kontakt zu kommen und aus dieser
Quelle des eigenen Wesens zu leben – das ist Transforma on.
In dem 3-tägigen Workshop (Dienstag, abends bis Freitag, nachmi ags) wollen wir solche
Wandlungsprozesse anhand eigener Themen (und mit Hilfe des Enneagramms) erforschen,
erleben und für uns fruchtbar werden lassen.

Eingeladen sind alle, die das Persönlichkeitsmodell des Enneagramms gut kennen und
Erfahrung mit der Arbeit mit dem Enneagramm haben.

Leitung:
Maria-Anne Gallen,
Psychologin, psychologische
Psychotherapeu n, Trainerin

Hans Neidhardt,
Psychologe, psychologischer
Psychotherapeut, Trainer

h ps://gallen-praxis.de/

h ps://hans-neidhardt.de/

Die Referent/innen haben gemeinsam den Longseller „Das Enneagramm unserer Beziehungen. Verwicklungen, Wechselwirkungen, Entwicklungen.“ (Rohwolt 199 4) verfasst.

Anmeldung
zum Seminar vom 2. April (abends) bis 5. April 2019 (ca. 15 Uhr 30)
„Stirb und werde – Transformationsprozesse und das Enneagramm“
mit Maria-Anne Gallen und Hans Neidhardt
im St. Bonifatiuskloster, Klosterstraße 5, D -36088 Hünfeld
www.bonifatiuskloster.de

Ich melde mich verbindlich für oben genanntes Seminar an und benö ge für diese Zeit ein (bi e ankreuzen):
c Einzelzimmer c Doppelzimmer zusammen mit .………………………………………………………
Tagungsgebühr pro Person inkl. Unterkun und Verpﬂegung: im Einzelzimmer € 420,- für Mitglieder (€ 470,für Nichtmitglieder), im Doppelzimmer pro Person € 405,- (€ 455,- für Nichtmitglieder). Stornobedingungen:
Bei Abmeldung erfolgt folgende Berechnung: bis 25.2. 10%, bis 2.3. 20%, bis 9.3. 30 %, bis 16.3. 60 %, bis 23.3.
2019 80 % danach 100 % der Gesamtkosten. Der Abschluss einer Reiserücktri sversicherung wird empfohlen.
Ich benö ge spezielle Verpﬂegung (bi e ankreuzen) c nein
c laktosefrei

c vegetarisch

c glutenfrei

c anderes: ...................................................................................................................

Name: ......................................................................................................................................................
Anschri : ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Emailadresse in Blockbuchstaben: ...........................................................................................................
Telefonnummer: ......................................... Handynummer: ...............................................................
Enneagramm-Muster: ..........
Hinweis zum Datenschutz: Die hiermit erhobenen persönlichen Daten werden vom ÖAE e.V. in dessen
Geschä sstelle ausschließlich zur Vorbereitung (z. B. Absprachen), Durchführung und Nachbereitung des
Seminars gespeichert und – soweit erforderlich – an gewählte Vorstandsmitglieder u nd die Kursleitung
übermi elt. Eine Weitergabe der Daten an andere Vereinsmitglieder oder Dri e oder eine Weiterverarbeitung
zu sons gen Zwecken erfolgt nicht. Soweit nicht Vorstandsmitglieder betroﬀen sind, werden die
personenbezogenen Daten spätesten s 3 Jahre nach Ablauf der Kalenderjahrs, in dem die Veranstaltung
sta gefunden hat, gelöscht.
Zus mmung Video- und Fotoaufnahmen: Ich bin mit der Anfer gung von Fotos und kurzen Videosequenzen
von meiner Person und deren Veröﬀentlichung in der Vereins zeitschri EnneaForum sowie auf der
Internetseite und im Online-Angebot des ÖAE e.V. einverstanden: Ja c Nein c
Mit meiner Unterschri bzw. Anmeldung per E -Mail erkläre ich, dass ich alle Informa onen dieser Anmeldung
– auch die den Datenschutz betreﬀenden – gelesen und verstanden habe und damit einverstanden bin.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum
Unterschri

RÜCKSENDUNG bi e per Post oder E-Mail (eingescannt als Mail-Anhang):
Ökumenischer Arbeitskreis Enneagramm e.V.
Chris ne Berkenfeld, Blumenstr. 2, 37154 Northeim
Mail: info@enneagramm.eu

