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Landkarte des
Unterbewusstseins

Einzelsitzungen
mit Steffen Wöhner

Worunter leidest du? Was empfindest du als problematisch
oder schwierig in deinem Leben?
Das Enneagramm kann dich an die Wurzel deiner Lebensthemen und deines Leidens führen und darüber hinaus…

Das Enneagramm auf dem Weg zu dir selbst
Auf dem inneren Weg dient das Enneagramm als hilfreiche Landkarte. Es beschreibt sehr deutlich, wie verborgene Antriebe aus dem Unterbewusstsein sich in
unserer Persönlichkeit, unserem Handeln, Fühlen und
Denken ausdrücken. Dabei zeigt es neun sogenannte Charakterfixierungen auf, d.h. neun verengte und
automatisierte Perspektiven, aus der ein Mensch sich
selbst und die Welt wahrnimmt, und die verhindern,
dass er diesem Moment offen und angemessen begegnen kann. Gleichzeitig zeigt das Enneagramm auch auf,
wie Wandlung möglich ist. Welche Hindernisse stehen
im Weg und müssen überwunden werden, damit ein
Mensch die Wirklichkeit seiner selbst und des Lebens
wahrnehmen kann? Welches menschliche Potenzial ist
in uns angelegt, jenseits der bekannten Muster?

Enneagramm-Landkarte des Unterbewusstseins
Die Ennea-Landkarte besteht aus einer Anamnese Sitzung
und drei Folge-Sitzungen, in denen dein Ennea-Typ bestimmt und dir nahe gebracht wird. Dabei bekommst du
auch die Sieben Schlüssel deines Ennea-Typs an die Hand,
die dir als ganz konkrete Werkzeuge für deine Erforschung
dienen können. Durch die Kenntnis und Vertiefung dieser
Schlüssel kann eine Bewusstheit in dir wachsen, in der du
dich lebendiger, freier, kraftvoller und vor allem tiefer mit
dir selbst verbunden fühlen kannst.
Steffen Wöhner
ehem. Gymnasiallehrer, begleitet seit`99
als Seminarleiter und in eigener Praxis
Menschen auf ihrem Lebensweg. Lehrer
der Enneallionce – School for Inner Work.
www.enneallionce.de
v.a. Hamburg, Nürnberg, Berlin,
Wien, Chemnitz, Zürich und auf Anfrage.
Kosten: Pro Sitzung à 1,5 Std. 120,- €.
Die Landkarte umfasst insgesamt 4 Sitzungen.
Info und Anmeldung: Steffen Wöhner
Tel: +49-(0)40-27 863 763
steffen.woehner@gmx.de
www.steffen-woehner.de
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