
ennearom ®

      NEU !

Kreieren Sie Ihre ENNEAROM® Mischung zu Hause über 
unsere Webside, per Post oder Telefon
Sie erhalten zunächst einen Fragebogen. Ausgehend von 
Ihren Antworten schicke ich Ihnend die Düfte zum «Schnup-
pern» sowie weitere Informationen, die Ihnen bei der per-
sönlichen Bewertung der Düfte helfen. Basierend auf diesen, 
von Ihnen zusammengestellten Informationen erstelle und 
schicke ich Ihnen in einem dritten Schritt Ihr 10-ml Fläsch-
chen mit Ihrem ganz persönlichen ENNEAROM® -Naturduft.
Weitere Informationen zu meinen Workshops und Semina-
ren mit ätherischen Ölen auf: www.maison-du-bien-etre.com

Duftkomposition, IN 
HARMONIE mit Ihrer 
Persönlichkeit

Ennearom
Rappengasse 6

77694 Kehl

konzept iert von Thomas Kinkele

 angeboten von  
Christiane Berger, 

ennearomberaterin

Tel: 07851 / 708 82 19  
+33 3 88 36 83 91

christiane@heliotropia.de

heliotropia.de
maison-du-bien-etre.com

Christiane Berger
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die heimliche macht der düfte

Düfte können uns dabei helfen, mit unserer Umwelt, 
unserem Geist und unserer Seele in Kontakt zu treten.
Zahlreiche Pflanzen produzieren ätherische Öle, mit de-
nen sie ihre „Persönlichkeit“ preisgeben und mit anderen 
Organismen in Kontakt treten. Die entfalteten Düfte 
sichern auch das Überleben, denn sie bieten einerseits 
Schutz vor Übergriffen und dienen andererseits durch 
das Anlocken von Bestäubern der Fortpflanzung. Diese 
Duftbotschaften können auch auf uns Einfluss nehmen: 
sie stellen eine Verbindung zwischen dem Charakter der 
Pflanze und der Persönlichkeit des Menschen her. Die 
Aromatherapie macht sich diese Fähigkeit zu Nutze, um 
uns zu stabilisieren und zu kräftigen. So kann eine be-
stimmte Duftkombination uns dabei helfen, uns selbst 
zu erkennen. Dieser Weg ins Innere benötigt keine Vor-
kenntnisse, da er das Unbewusste anspricht: unsere In-
stinkte, die wir verloren zu haben glaubten.

aroma & enneagramm - ennearom®

Das Enneagramm, die „neun Zahlen des Lebens“, ist ein 
System, in dem die menschliche Persönlichkeit in neun 
Wesenstypen unterteilt wird. Dieses antike System, das 
aus den Geheimbünden Asiens stammt, wurde zu An-
fang des 20. Jahrhunderts in unserem Kulturkreis wie-
derentdeckt. 

Dabei gibt es auch eine Verbindung zwischen den Duft- 
und den Enneagramm-Typen. Der Aromatologe Tho-
mas Kinkele hat diese Verbindung in Anlehnung an den 
Duftkreis von Martin Henglein, der die verschiedenen 
Düfte den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft 
zuteilt, erschlossen und in einem umfassenden System 
dargestellt.

So ermöglicht uns die Verbindung von Aroma  und En-
neagramm – also das System „Ennearom“ – genau zu 
bestimmen, welche Düfte unser persönliches Wohlbe-
finden fördern. Dabei wirken die Düfte auf verschiede-
nen Ebenen: dem Körper, dem Geist und der Seele. Die-
se Kraft spricht sowohl das „Ich“ als auch die Öffnung 
zum „Du“ und schließlich das „Wir“ an, in welchem die 
Menschen Befreiung finden. 

ennearom®  duftmischung

Während einer enenArOM-Sitzung füllen Sie einen frAgebO-
gen AuS. ihre AntWOrten helfen unS dAbei, den enneAgrAMM-ty-
puS für jede der drei diMenSiOnen herAuSzufinden: Körper, geiSt 
und Seele. Mit dieSeM gerüSt Können iM perSönlichen geSpräch 
neun zu ihrer perSönlichKeit pASSende düfte AuSgeWählt Wer-
den, die Sie AnSchlieSSend duft für duft beurteilen.
die dAbei verWendeten ArOMAtiSchen eSSenzen Sind zu 100 % 
reine, nAtürliche ätheriSche öle. 
dAnAch beSprechen Wir Mit ihnen die detAilS der duftbOtSchAf-
ten und deren bedeutung für ihr WOhlbefinden. 

nAch ihreM AbSchlieSSendeM urteil erArbeiten Wir die jeWei-
lige Menge der zu verWendenden ätheriSchen öle, die Sie dAnn 
SelbSt Abfüllen. nun hAlten Sie ihr ureigeneS, vOn ihnen SelbSt 
KreierteS „pArfuM“ in den händen.

atelier 1 Komposition Ihres persönlichen Ennearom® 

Duftparfüms  (empfohlen bevor Sie 2 oder 3  oder 4 wählen) 
Atelier 2  Ennearom®  und Edelsteine.
Wählen Sie einen Edelstein aus, der Ihrer momentanen Le-
benslage entspricht und komponieren Sie darauf basierend 
Ihre ganz persönliche  Ennearom® Duftmischung

Atelier 3  Ennearom®  und Bachblüten. 
Endecken Sie die Bachblüte, die Ihrer momentanen Le-
benslage entspricht und komponieren Sie darauf basierend 
Ihre ganz persönliche  Ennearom® Duftmischung

Atelier 4 Ennearom®  und die neun Tore
Kreieren Sie Ihre persönlcihe  Ennearom® Duftmischung 
aus je einem Öl der neun Tore.

Atelier 5 Ennearom®  Räuchermischung
Komponieren Sie Ihre persönliche Räuchermischung

Sie nehmen jeweils ein 10ml Fläschchen Ihrer persönlichen 
Ennearom® Mischung aus ätherischen Ölen oder ein 30ml 
Gläschen bei der Räuchermischung aus Pflanzen und Har-
zen mit nach Hause.

preise

Individueller Dufttest: etwa 1 h 30 bis 2 Std 

vor Ort oder per Post         80 €
3 Ateliers                       200 €

Dufttest in der Gruppe: etwa 2:30 bis 4 Std

maximal 6 Personen  60 € /Person
3 ateliers                             150 € /Person

Gemälde Ihres Duftes von Lionel Breistroff
auf Aquarellpapier  110 €

wo & wann

im Haus ‘‘Bien-être’’
18/20, route de la chapelle 
F-67190 MOLLKIRCH - LAUBENHEIM
ca 25 Min von Straßburg,  vallée de la Bruche

oder in 77694 Kehl
Rappengasse 6
auf Verabredung
07851 / 708 82 19     -     +33 (0)3 88 49 09 33

 Inscription 

Atelier 1 - 2 - 3 - 4  - 5  (gewüschtes bitte einkreisen)

Datum ..........................   10 Uhr          oder 14 Uhr

Name :…………………..Vorname :.…......................

Adresse.................................................................................

Plz.......................Ort..........................................

e-mail : ........................................................................

Tel: .............................. Unterschrift :


