Einführung in das Enneagramm
in Hamburg 2017
Termine: 11. Jan / 07. Apr / 30. Juni
22. Sept / 24. Nov 2017

Das Enneagramm (altgriechisch ennea = 9) ist ein
altüberliefertes, spirituelles Wissen vom Wesen des
Menschen.Es ist die Lehre von neun Wahrnehmungsstilen
und fördert die Bereitschaft zur Selbstreflexion.

„Die Enneagrammlandkarte“ hilft uns die
ureigenen Stärken, besonderen Potentiale und
verborgenenRessourcenzu entdecken. Wir erfahren wie
wir aufeinander wirken und erleben eigene und andere
Stärken und Schwächen objektiver und bewusster.

Es ist eine spannende Angelegenheit, seinen
„Enneagramm-Stil“ zu finden.

Wie kann ich mich weiter entwickeln?

Wahrnehmung ist ein hoch kreativer, selektiver und
emotionaler Prozess, der durch unsere Kernmotivation
gesteuert wird. Wir lernen unseren persönlichen Wahrnehmungsstil und Kernmotivation zu reflektieren und zu
erweitern.

Mit diesem Wissen erhalten wir einen Schlüssel zu
gutemUmgang mit uns Selbst und den Anderen. Unsere
Beziehungen klären sich und gestalten sich in allen
Bereichenunseres Lebens leichter und konfliktfreier.

Was motiviert mich?

Wie bin ich in Beziehung?

Probleme und Konflikte resultieren häufig aus
Missverständnissen, die aus der eigenen Wahrnehmung
heraus entstehen. Der eigene Wahrnehmungsfilter
wird automatisch als allgemeingültig erachtet und die
Sicht des anderen nicht verstanden. Das Enneagramm
trägt dazu bei, die Standpunkte der anderen 8 Wahrnehmungsfilter zu verstehen und Missverständnisse
aufzulösen.

Wie wirkt Wahrnehmung in Mediation und
Coaching:Wer seinen eigenen Wahrnehmungsstil kennt
und Verständnis für die anderen acht Stile entwickelt hat,
kann leichter gegenüber Parteien mit „fremden“ Mustern
die Empathie und Allparteilichkeit bewahren und eine
passende Sprache dafür finden.

Was motiviert die Anderen?

Interpersonelle Kompetenz entwickeln!

In die Einführung lernen Sie was genau das Enneagramm beschreibt, warum es nützlich ist, wie wir es für Entwicklungsprozesse anwenden können – und Sie erfahren woher es kommt. Zielgruppe: Alle Interessierten sind herzlich
willkommen!

Leitung:
Ort:
Zeit:
Kosten:

Pamela Michaelis, zert. Enneagramm-Lehrerin
Isestrasse 55, 3. Stock (es gibt einen Aufzug!), 20149 Hamburg.
18.00 - 21.00 Uhr
40 € vor Ort / 30 € bei Überweisung vorab. Paare 60€ / 50€

Überweisung bitte an:
Stichwort:
Anmeldung:

Pamela Michaelis | IBAN: DE88200505501009782804 | BIC: HASPDEHHXXX
EN/ Datum der Einführung • Überweisung gilt als Platzsicherheit

Mail: pamela@enneagramgermany.de

Telefon: 040-4808099

Mobil: 0170-2739330

Pamela Michaelis ist liz. Palmer/Daniels Enneagramm-Ausbilderin, Mediatorin BM und Coach mit eigener Praxis in Hamburg.
Zusammen mit Ingrid Meyer-Klemm schrieb sie das Enneagramm Buch: „Ich bin anders – Du auch?“

