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Der elektronische Newsletter als
Zusatznutzen
„Entsinne dich, du bist
hierhergekommen,
weil du die Notwendigkeit verstanden hast,

Vielleicht fragen sich einige unserer Vereinsmitglieder, ob denn ein solches
Ding überhaupt notwendig sei. Der Vorstand sieht darin Möglichkeiten der
Kommunikation und Vernetzung, welche der Rundbrief nicht bietet. So
möchten wir unsere Mitglieder zwischen den Rundbriefen aktuell auf
Angebote und Fundsachen aus der Enneagramm-Welt aufmerksam machen.

selbst. Danke also

Ein solcher Newsletter lässt sich beispielsweise dazu verwenden, auf
Neuigkeiten unserer EFch-Homepage hinzuweisen und dies mit einem
direkten Link, der ohne kompliziertes Suchen nur noch angeklickt werden
muss.

jedem, der dir eine

Hier beispielsweise der direkte Weg zur EFch-Agenda:

Gelegenheit dazu

http://cms.enneagramm-forum.ch/joomla/media/EFch-Agenda.pdf

bietet.“

Natürlich möchten wir Euch ebenso auf relevante Themen hinweisen, die
anderswo publiziert wurden.

mit dir selbst zu
kämpfen – nur mit dir

G.I. Gurdjieff

Claudio Naranjo über das Enneagramm
Was ist die „Psychologie der Ennea-Typen“ und wie
funktioniert sie? Auf Claudio’s Homepage finden sich
mehrere Ausschnitte eines längeren Interviews. Hier
ergeben sich interessante Einblicke in Aspekte der
Geschichte und Auslegung der Ennea-Typen nach
Naranjo.
http://www.naranjo-sat.com/?&pg=video_d

„Persönliche
Transformation
ist die Essenz
von Psychotherapie,
Religion, Kunst
und einem sinnerfüllten Leben."

Claudio Naranjo

E-Mail-Newsletter – Schnell, kompakt und einfach
Wir erlauben uns den E-Mail-Newsletter an alle Mitglieder zu mailen, die in
unserem Verzeichnis mit einer Mailadresse registriert sind. Je nach
Aktualitäten-lage
soll
der
Newsletter
2-4
Mal
jährlich
als
Komplementärangebot zum Rundbrief verschickt werden. Damit realisieren
wir einen Wunsch aus Euren Reihen, der anlässlich der letzten
Mitgliederversammlung geäussert wurde.
Der Vorstand ist sich bewusst, dass nicht alle Mitglieder über einen Internetanschluss verfügen. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass es sich hier
um einen zeitgemässen Zusatznutzen handelt, den wir unseren Mitgliedern
gerne zur Verfügung stellen möchten.
Der Newsletter und alle anderen Angebote des Enneagramm Forum Schweiz
wird durch Rückmeldungen der Nutzinnen und Nutzer besser. In diesem
Sinne: Wünsche, Anregungen, Kritik und Lob zu unserem neusten Produkt
nimmt der Vorstand gerne entgegen.
Beste Grüsse aus der Newsletter-Redaktion

