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Liebe Leserinnen und Leser
Die pdf-Version des letzten Newsletter scheint sich bewährt zu haben. Auch das Format von einer A4Seite und die Möglichkeiten des Direktanklicks der Links entspricht den Bedürfnissen, wie die
Rückmeldungen zeigen. Offensichtlich ist es um das Enneagramm in der breiten Öffentlichkeit
mittlerweile ruhiger geworden. Dennoch finden sich interessante Aspekte und Aktivitäten, auf die wir
wiederum gerne aufmerksam machen.
Bereits Tradition und wie immer an oberster Stelle - die aktuelle Agenda
http://www.enneagramm-forum.ch/content/media/agenda24.pdf

Dieser Link führt zur letzten Ausgabe des Rundbriefs, dem anderen Publikationskanal des EFch
http://www.enneagramm-forum.ch/content/media/rundbrief_2012_2.pdf

Dem SAT-Programm von Claudio Naranjo möchten wir ebenfalls einen Link widmen
http://www.naranjo-sat.com/ib/nl14_d.htm

Die gemeinsame EFch / ÖAE / EMT-Sommertagung in Rothenburg steht bevor – hier der Flyer
http://www.enneagramm-forum.ch/content/media/Flyer_Sommer-Tagung_2013.pdf

Ein sehr schön gemachtes Kinder-Bilderbuch mit Enneagramm-Hintergrund, welches die Autorin, Claudia
Schöffler auf Anfrage der EFch-Redaktion für KäuferInnen aus der EFch-Familie gerne auch als kostensparende
Sammelbestellung zur Verfügung stellen würde (Bestellungen bitte direkt an sekretariat@enneagramm-forum.ch )
http://www.kapila.de/pages_de/was_1.html

Für neue Bücher zur Anwendung der Homöopathie in Verbindung mit dem Enneagramm gibt es zwei Adressen;
das Einführungsbuch Enneagramm-Homöopathie von Dr. med. Peter Hegemann
http://www.enneagramm-homoeopathie.de/buchreihe/

...und hier eine Leseprobe des höchst umfangreichen, dreibändigen Werkes (insgesamt 1144 Seiten zum stolzen
Preis von je CHF 79.- pro Band) des Heilpraktikers Detlef Rathmer http://www.xinxii.com/gratis/125837rd1357627071.pdf
http://homoeopathiebuecher.jimdo.com/meine-bücher/1-band-lehrbuch-der-enneagramm-homöopathie-arzneimitteltypen-i-iv/

Youtube-Video-Links geben dem Newsletter eine audio-visuelle Form, weshalb wir immer auch diese
Darbietungsform nutzen möchten – diesmal eine deutschsprachige Präsentation von Pamela Michaelis
http://www.youtube.com/watch?v=oQUW1aJZDmU

Eine sehr kritische Auseinandersetzung mit dem Enneagramm von Dr. Guido Eberhard, der sich dem Thema
jedoch mit akribischem Forscherinteresse widmet und ausführliche Einblicke in die Herkunft und die Entwicklung
des Enneagramms bietet, soll in unserem Newsletter zumindest Erwähnung finden
http://www.motivatoren.de/Enneagramm_Mythos_und_Wahrheit.htm

„Vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern immer nur mit ihm selbst.“
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) Schweizer Pädagoge, Philanthrop, Schul- und Sozialreformer, Philosoph, Politiker

Schreibaufruf für das EnneaForum Nr. 43
Gerne machen wir hiermit den Aufruf unserer deutschen KollegInnen an Schreibgewillte für das nächste
EnneaForum publik. Das Heftthema lautet: Feuer! Wut und Zorn als Lebenskraft. „Wir hoffen, das Thema des
nächsten Heftes (erscheint im Mai 2013) inspiriert euch! Über eine Zusendung bzw. Ankündigung bis 15. April
2013 an Madeleine.Dewald@enneaforum.de würden wir uns sehr freuen.“
Tipps & Rückmeldungen sind immer sehr willkommen - beste Grüsse aus der EFch-Newsletter-Redaktion
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