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Jürgen Hussong, Gurdjieff – Movements, (3 Std.) 
G.I. Gurdjieff, ein spiritueller Lehrer, der 1949 bei Paris starb, entwickelte die “Movements“ aus Tänzen, die er auf seinen Reisen 
im Vorderen Orient kennenlernte. Sie führen zu einem entspannten und konzentrierten Bewußtseinszustand, der es erlaubt, selbst 
inmitten von Aktivitäten bei sich zu sein.Ziel der Movements ist es außerdem, das innere Erleben in den Vordergrund zu rücken 
uns sich seiner selbst bewusster zu werden.Vorerfahrungen oder tänzerische Vorbildungen sind nicht notwendig. Wichtig ist 
bewegungserlaubende Kleidung sowie die Entscheidung, an sich zu arbeiten. 
 
Bernhard Linner, Das Enneagramm und die Transformation der Leidenschaft, (1,5 Std.) 
Ein Konzept für die Fortgeschrittene Arbeit mit dem Enneagramm – ich habe meinen Typ gefunden und was dann? Ein 
theoretisches Konzept, Praktische Übungen und Erfahrungen mit Gruppenarbeit. 
 
Arlene Moore, Neues von der San Francisco Konferenz, (1,5 Std.) 
Letzten Sommer war ich bei der Enneagramm-Konferenz in San Francisco und erfuhr (einiges) Neues, das ich mit Euch teilen 
möchte. Einige der Themen sind: Neue Information über die Subtypen. Was 7,2,9 und 4,6,8 und 5,3,1 gemeinsam haben, warum 
bei Typisierungsintervieus bestimmte Typen miteinander verwechselt werden, was jeder der Typen in Beziehungen am meisten 
will. Ich werde das neue Material im Zusammenhang damit präsentieren, was wichtig ist um eine gute Beziehung mit jemanden 
zu haben. 
 
Barbara Oschwald, Norbert Häg, Enneagramm in Beziehung und Partnerschaft, (1,5 Std.) 
Das Enneagramm hat sich vor allem in Beziehung u. Partnerschaft als ein sehr hilfreiches Instrument bewährt. Im gegenseitigen 
Verstehend der Persönlichkeitsstruktur entsteht ein Wachsamerer Umgang miteinander in mehr Liebe und Achtung.In diesem 
Beitrag werden wir durch Meditation und Interaktion mit den Teilnehmern Beziehungsthemen bearbeiten. Seit etwa 8 Jahren 
bieten wir Enneagramm-Paarkurse an. Wir erleben auch in der eigenen Beziehung das Enneagramm als große Hilfe. 
 
Jürgen Gündel, Moral als lebenspraktische Anleitung zur spirituellen Entwicklung und das Enneagramm (1, 5 Std) 
Alle Weltreligionen legen in der einen oder anderen Weise Wert darauf, daß spirituelle Entwicklung nur dadurch erreichbar sei, 
daß „ diesseits „  ein moralisches Leben geführt wird. Sie geben dafür Warnungen und Regelwerke heraus „ Wurzelsünden/  10 
Gebote“ , „Geistesgifte/  der 8-fache Pfad „ usw. und geben damit praktisch befolgbare Anleitung für ein ins Spirituelle führendes 
alltägliches Leben. Wenig Korrektive sehen sie vor, wenn diese Regelwerke durch ihre institutionalisierten Hüter selbst im 
persönlichkeitsspezifischen Sinne verzerrt oder mißbraucht werden. Das Enneagramm als „ interface „ zwischen den religiösen 
Systemen kann hier ein Korrektiv sein, indem es eine Sprache zur Benennung dieser Verzerrungen anbietet und ihr Auftreten 
damit entmutigt.  
In der Enneagrammszene andererseits scheint häufig eher a – moralisch mit dem Enneagramm und seinem Potential umgegangen 
zu werden, es scheint keine eigene immanente  Aufforderung zur Moralität zu besitzen. In diesem workshop möchte ich 
darstellen, mit den TeilnehmerInnen diskutieren und üben, wie „ die moralische Seite des Enneagramms „ im Sinne einer 
praktisch-spirituellen Lebensführung  genutzt werden kann bzw. um welche moralisch- ethische Dimensionen wir unsere Lehre 
erweitern müssen. 
 
Martin Salzwedel, Klaviermusik zum Enneagramm 1,5 Std. 
 
Gerhard Heck ,Ute Faßbender-Heck,  „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“.Heinrich von 
Kleist (1777 – 1811) und das Enneagramm.(1,5 Std.) 
1. Biografische Eindrücke aus dem Leben eines genialen Typs 
2. Kleists Reflexionen „Über die allmähliche Verfertigung...“ Anregung für ein Typisierungsthema  „Denksprecher oder 
Sprechdenker“  
3. Fragebogen für das Typisierungsthema „Denksprecher oder Sprechdenker“ 
4. Beobachtungen und Bemerkungen zum Thema „Typ-spezifisches Sprechen - Denken  
5. „Wenigstens ein schöner Tod...“  - Enneagramm und Wirklichkeit. Ein Ansatz  zu einer Spiritualität der Demut und 
Bescheidenheit  
 
Ute Faßbender – Heck, Gerhard Heck,Wie soll’s weitergehen nach der Typisierung ? (1,5 Std) 
Ein Enneagramm-spezifischer Ansatz zum  „Gehen des eigenen Wegs“  
1. Stärken und Schwächen des Professional Trainings  

Verfestigung des Typs als Ergebnis des Trainings ? deepening the dis-identification , bloß wie ? essentielle Erfahrungen 
während des Trainings          

2. Bilanz des persönlichen Entwicklungsprozesses    
eine gelenkte Visualisierung zur Bilanz, Austausch  in Dreiergruppe, Mitteilungen im Plenum 

3. Meditation auf die Füße stellen:    2 Ansätze aus der Streß-Reduktion 
Jon Kabat-Zinn: Meditation der Achtsamkeit, Doc Childre                             

Howard Martin,  Die Herz-Intelligenz /  Freeze – Frame - Übung 
 


