Der Seele auf den Grund gehen – Enneagramm und
Intrapsychische Systemarbeit
Ein 4-Tagesseminar mit Monika Schneeweiß und Agnes
Plöckl
Wer mit Menschen arbeitet und dabei die spirituelle Dimension berücksichtigt,
lernt in diesem Seminar zwei wertvolle Werkzeuge für seine berufliche und
persönliche Weiterentwicklung kennen. Das Enneagramm und die
Intrapsychische Systemarbeit bringen beide psychologisch-therapeutisches
Arbeiten in Einklang mit der Suche nach spirituellem Wachstum. Beiden geht es
um die Transformation einer ichbezogenen Haltung, die uns von unserer
ursprünglichen Tiefe und unserer Verbundenheit mit dem Größeren trennt.
Indem wir uns als Seele auf das Menschsein hier auf dieser Erde einlassen,
nehmen wir bewusst in Kauf, bestimmte Verletzungen und kindliche Nöte zu
erleben. Um diesen Schmerz nicht dauerhaft fühlen zu müssen, entwickeln wir
Notlösungen. Wir verbiegen uns und entfernen uns immer mehr von unserem
ursprünglichen Sein. So entsteht eine verzerrte Sicht auf die Welt, die zu
zwanghaften Automatismen in unserem Verhalten – den Enneagramm-Mustern führt. Die Seele leidet unter der entstandenen Trennung vom Göttlichen. Sie
fühlt sich aber auch zutiefst verstanden, wenn sie ihre ganz individuelle
Notlösung anhand ihres eigenen Enneagramm-Musters erkennt.
Unser wichtigstes Anliegen in diesem Seminar ist, dass Sie Ihr eigenes Muster
erkennen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Einblick in die Intrapsychische
Systemarbeit. Diese von Monika Schneeweiß entwickelte Methode bietet
eine wertvolle Hilfe, das Enneagramm-Muster als individuelle
Verdrehung des eigenen Willens zu erkennen. Dadurch öffnet sich ohne jegliche Bemühung - ein tieferer Raum der Seele, der uns wieder
erinnern lässt, wer wir eigentlich sind
Dieses Seminar bietet eine Fülle an Wissen und wird trotzdem keine
theoretische Veranstaltung sein, weil die Seele in Resonanz kommt und
mitschwingt, sofern die Teilnehmer es zulassen. Die Teilnehmerzahl ist daher
auf 10 begrenzt. Jeder Teilnehmer erhält ein ausführliches Skript.
Damit Sie wissen, wem Sie sich anvertrauen, wollen wir uns kurz vorstellen:
Agnes Plöckl ist Enneagramm-Trainerin und besitzt eine fundierte Ausbildung
in Intrapsychischer Systemarbeit.
Monika Schneeweiß ist Ärztin mit Spezialisierung auf Psychotherapie. Sie hat
die Intrapsychische Systemarbeit entwickelt und bietet Jahrestrainings für
Therapeuten an.
Preis: Euro 837.00

