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Die Sommer-Ausgabe
Bereits sind wir mitten in der Hochsommerzeit, auch wenn es da und dort noch nicht so ganz den Anschein macht. 
Zeit also, die Sommerausgabe des EFch-Newsletters zu versenden. Mit dieser pdf-Version des Newsletters sollte 
es allen Leserinnen und Lesern möglich sein, das Papier in derselben Darstellung auszudrucken, wie es auf dem 
Monitor lesbar ist, ohne sich um Drucker- und Computereinstellungen kümmern zu müssen. Ein Klick auf den
jeweiligen unterstrichenen blauen Link öffnet automatisch die betreffende Homepage. Die Redaktion freut sich zu 
hören, ob diese Form den Bedürfnissen besser entspricht. 

Nun aber zu den Links und Themen – wie immer an oberster Stelle die aktualisierte Agenda:
Ø http://www.enneagramm-forum.ch/content/kalender17.htm

Da der Newsletter jeweils eine Ergänzung zum Rundbrief sein soll, geht es hier zur neusten Ausgabe:
Ø http://www.enneagramm-forum.ch/content/index.php/downloads-mainmenu-55

Die Homepage des deutschsprachigen Enneagramm-Netzwerk möchten wir euch gerne empfehlen:
Ø http://enneagrammnetz.eu/

Auf die Paris-Workshops von Claudio Naranjo sei hiermit ebenfalls aufmerksam gemacht:
Ø http://www.naranjo-sat.com/?pg=paris-atel_d

Von Claudio gibt es zudem die „Todtmoos-DVD“ zu kaufen (20 Stunden Material auf 5 DVD’s):
Ø http://www.auditorium-netzwerk.de/Naranjo-Claudio-Das-Enneagramm-als-Schluessel-zum-eigenen-Potential-The-Ennea::6344.html

Kein neues Buch sondern eine Neuauflage unter anderem Titel! Die 2. Auflage des Buches von Martin Salzwedel 
und Ulf Tödter „Führen ist Charaktersache“ heisst neu „Authentisch Führen“ und erscheint am 1.8.2012:

Ø http://www.amazon.de/Business-Profi-Authentisch-f%C3%BChren-Business-Enneagramm/dp/3411870575

Martin Salzwedel hat Arbeitsmaterialien im Angebot, die mit Ermässigung bei ihm bestellt werden können:
Ø http://www.business-enneagramm.de/

Eine sechsteilige Serie über G.I.Gurdjieff die auf 3Sat gesendet wurde und nun auf Youtube zu finden ist:
Ø http://www.youtube.com/watch?v=-H5i_6yRFmo

Eine etwas andere Anwendungsebene des Enneagramms vorgestellt auf einer DVD:
Ø http://www.hff-potsdam.de/de/studium/ba-studiengaenge/drama0/figuren-und-charaktere.html

Rückschau auf die Sommertagung 2012 mit Caro Tille
Voraussichtlich werden die Tagungsnotizen, welche anlässlich der Vorträge von Caro Tille angefertigt wurden, für 
den nächsten Rundbrief in einen Beitrag als Veranstaltungsrückblick verarbeitet.

Die Redaktion bedankt sich bei allen für die positiven Rückmeldungen und Anregungen. Wir hoffen euch auch 
weiterhin mit interessanten Entdeckungen und Neuigkeiten aus der Enneagramm-Welt bedienen zu können!

Bis zum nächsten Mal beste Grüsse aus der Newsletter-Redaktion

Um den Newsletter abzubestellen hier klicken: mailto:info@enneagramm-forum.ch?subject=Newsletter&body=Bitte%20abmelden

„Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende.“

Sonny Kapoor (aus dem Film „Best Exotic Marigold Hotel“) Regie: John Madden, Buch: Deborah Moggach
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