
   Schattenbereiche erhellen und
     uns authentisch leuchten lassen

ENNEAGRAMM DER BERFREIUNG
MIT PADMA

Jeder Mensch sehnt sich nach Frieden und Erfüllung. Das Enneagramm 
der Befreiung dient als Landkarte auf diesem Weg. Mit großer Klarheit
und Genauigkeit beschreibt es die Wurzel und die Irrwege des Leidens und 
weist uns so die Möglichkeit, uns daraus zu befreien. Das Enneagramm lässt 
uns den Glauben, wir seien vom Leben getrennt, als Trance durchschauen.
Diese Trance hat neun verschiedene Erscheinungsformen – neun Muster 
automatischer Reaktionen. Eines dieser Muster bildet die Grundlage 
deiner persönlichen Lebensgeschichte.
Das Enneagramm-Seminar bietet eine Einführung in die Grundmuster
dieser Irrwege und Fehlidentifikationen. Wir werden die zentralen 
Themen, die das Enneagramm beleuchtet, in deiner eigenen Erfahrung 
untersuchen. Der vertrauliche Rahmen gestattet dir, tief in deine Muster 
der Fehlidentifikation hineinzuschauen - und dann noch tiefer, hinein in 
die Weite dessen, wer du in Wahrheit bist.

In Enneagramm-Seminaren...
 • entwickelst du ein wertschätzendes Verständnis für deine 
  seelischen Vorgänge
 • entdeckst du, welche Fülle von Gefühlen und Reaktionsmustern 
  es in der menschlichen Psyche gibt, wo sie sinnvoll sind, wie sie 
  manchmal Leid erzeugen und wie du dich daraus in seelische 
  Freiheit und Gesundheit lösen kannst
 • eröffnet sich dir die Möglichkeit von einem transformierenden 
  Erleben deiner Gefühlswelt hin zu immer größer Gelassenheit, 
  Selbstliebe und inneren Freiheitsgraden
 • erfährst du, welche essentiellen Qualitäten spiritueller Tiefe das  
  Enneagramm beschreibt und erfahrbar werden lässt
 • lernst du, wie spannend und hilfreich es ist, in einer Gruppe 
  Gleichgesinnter zu erfahren, wie die eigene Fixierung und auch 
  die Fixierungen von Anderen aussehen und sich anfühlen
 • wie du für andere Menschen größeres Mitgefühl durch Verständnis  
  für deren Fixierung entwickeln kannst und wie sich das klärend 
  und heilsam auf Beziehungen auswirken kann

ALLENSBACH AM BODENSEE - erfrischend im Sommer 
6-TAGE-KOMPAKT SEMINAR 
 •  14.07-19.07.20, Dienstag-Abend bis Sonntag-Abend, 395 €
 •  Kontakt**:Ute Jäger, Telefon 07533-4299, jaeger.ute@gmx.net

HAMBURG - in der klaren Kühle des Nordens
INTENSIV-KURS IM HEBRST ODER WINTER
  •  Seminar in Planung für Ende 2020, 
  •  bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen: info@inmeditas.com**

ONLINE INTENSIV-KURS oder 
FORTLAUFENDE GRUPPE
  •  Seminar in Planung für Ende 2020, 
  •  bei Interesse bitte möglichst bald Kontakt aufnehmen: 
   info@inmeditas.com

  Frieden entdecken 
Freiheit leben
    Liebe sein

Integrale Tiefenspiritualität
mit Padma und Torsten

ENNEAGRAMM-SEMINAR,
AUSZEIT,  MEDITATION & 

SELBSTERFORSCHUNG AM BODENSEE

ONLINE-ANGEBOTE

Sei was du bist
  - Transzendenz entdecken und 
 alles Menschliche umarmen

SATSANG & RETREAT-TAG
MIT PADMA & TORSTEN

Die Begegnung im Satsang…
 • lädt dich ein, natürliche Meditation zu entdecken, in der dein 
  sorgendes Denken mühelos zur Ruhe kommt 
 • eröffnet dir die Möglichkeit für befreiende Selbsterforschung und 
  den Zugang zur spirituellen Tiefendimension des Lebens 
 • lässt dich erfahren, dass dein Wesenskern friedvolles, stilles 
  Gewahrsein und bedingungslos strahlende Liebe ist 
 • bietet Raum, im Gespräch mit Padma & Torsten Fragen und 
  Schwierigkeiten zu klären und dir Freiheit in allen Lebensbereichen 
  zu erschließen
 • bringt dich in Kontakt mit Menschen, die ein ähnliches Interesse 
  an Spiritualität verfolgen 
 • stärkt dich in deiner Ausrichtung auf heilsame Achtsamkeit und 
  nachhaltiges Lebensglück

RETREAT-TAG* MIT PADMA & TORSTEN
ÜBERLINGEN AM BODENSEE 
 •  Sa. 11.07.2020, 10:00 - 17:00 Uhr, 70 € (Erm. auf Anfrage)
 •  Anmeldung**: bei Sabine & Fred, 
   solarschiff@t-online.de, +49 7551/ 301310

SATSANG* MIT PADMA & TORSTEN
BILLAGFINGEN AM BODENSEE 
 •  So. 12.07.2020, 17:00 - ca. 19:00 Uhr, 20 € (Erm. auf Anfrage)
 •  Plätze begrenzt, Anmeldung erbeten**: info@inmeditas.com

* Satsang: sanskrit für „Zusammensein in Wahrheit“; 
 stille Meditation & Dialoge zu befreiender Selbsterforschung 
* Retreat: Auszeit; an einem Retreat-Tag gönnen wir uns Stille, 
 Besinnung auf uns Selbst und Begegnung im Satsang 

Die Satsang*-Veranstaltungen und Retreat*-Tage mit Padma und Torsten 
laden dazu ein, die Tiefendimension des Seins zu erfahren. Die Ent-
deckung dieser Seinsebene ist der gemeinsame mystische Kern aller 
Weisheitslehren. Sie offenbart sich uns als ein Heilsein, das weit über 
unsere gewöhnlichen Vorstellungen körperlicher und psychischer Ge-
sundheit hinausgeht. Innerer Frieden wird zugänglich. Bedingungslose 
Liebe, stille Intelligenz und müheloses Handeln leuchten als natürliche 
Qualitäten auf.

Beim Satsang kannst du Torstens und Padmas Präsenz erleben, Themen 
im Gespräch klären und in Stille eintauchen.
Retreat-Tage ermöglichen dir, dich tiefer und umfassender in innerer 
Gelassenheit und Herzensoffenheit zu gründen. Das Zusammensein in 
einer Gruppe gleichgesinnter Menschen unterstützt dich dabei ebenfalls 
in deiner Entdeckung und Vertiefung innerer Freiheit.



dich wohltuend besinnen,
  und nachhaltig erholen

virtuell in echte Stille eintauchen,
  interaktiv Selbsterforschung erleben

Ausblick überregional:
SOMMER-STILLE RETREAT

AUF DER NORDSEE-INSEL AMRUMNEUE ONLINE-ANGEBOTE

www.inmeditas.com

Ein stilles Retreat bietet die Möglichkeit eines Rückzuges von allen 
gewohnten Aktivitäten. Es lädt Dich ein, Deine ganze Energie und Auf-
merksamkeit der Hingabe an die innere Stille zu widmen, die DU bist.
Die äußere Stille, die Natur, das Meer, der Strand, die Dünen, das 
Zusammensein mit den Teilnehmenden und der formelle Satsang - 
Alles unterstützt Dich darin. Alles dient dem Erwachen aus der Illusion 
des Leidens und der Vertiefung von Freiheit.

Die wunderschöne Insel Amrum wird auch „Perle der Nordsee“ genannt. 
Sie bezaubert vor allem durch ihre naturbelassene Landschaft. 
Der an vielen Stellen 800 Meter breite Sandstrand („Kniepsand“) ist der 
größte Europas. Selbst in der Hochsaison wirkt er an vielen Stellen fast 
menschenleer. Ebenso weitläufig sind auch die Dünen, kleinen Wäld-
chen, Felder und Wiesen. Man kann hier lange Spaziergänge machen 
und in der Nordsee baden.

Satsang findet zweimal am Tag in einem reetgedeckten Haus im Ort 
Nebel auf Amrum statt. Dazwischen gibt es viel Zeit, die Natur zu erkunden 
und ihre heilsame Kraft wirken zu lassen. Es wird dazu eingeladen, die 
Zeit zwischen den Treffen in Schweigen zu verbringen. Die formelle Stille 
kann eine kraftvolle Erfahrung sein. Sie unterstützt innere Einkehr und 
intensiviert befreiende Selbst-Erforschung.

Wir sind immer wieder erstaunt, welche Kraft von Stille und Liebe auch 
über Online-Treffen wirkt. Deshalb wollen wir unser Angebot an solchen 
Veranstaltungen ausweiten. 
Mit einer Online-Umfrage kannst du uns gerne noch deine spezifischen 
Wünsche für diese interaktiven Online-Kurse angeben.

Bei Interesse nimm gerne an unserer Umfrage teil:
www.inmeditas.com/online-interesse

** Um entsprechend den Corona-Schutzmaßnahmen die Abstands-
 regeln einhalten zu können, müssen wir die Plätze begrenzt halten.  
 Deshalb bitten wir um rechtzeitige Anmeldung.

Wir bieten verschiedene mögliche Formate an:
 • offener Satsang   
 • Retreat-Tage
 • Supervisionsgruppen
 • themenspezifische Kompakt-Kurse
 • eine kontinuierliche Gruppe „Kraft der liebenden Stille“
 • Satsang im Kreis der Frauen
 • Enneagramm-Kurse

SOMMER-STILLE RETREAT 
NORDSEEINSEL AMRUM
 •  01.08.-08.08.20 Buchung möglichst bald empfohlen**!
 •  Nähere Infos: www.inmeditas.com/amrum-retreat

Über uns

Kontakt

Padma Wolff ist Diplompsychologin und von 
Eli Jaxon-Bear in Leela Therapy und als
Enneagramm-Lehrerin ausgebildet. Mit ihrem 
Partner, Torsten Brügge, leitet sie das
INMEDITAS-Institut. Hier bieten die beiden
Kurse in Integraler Tiefenspiritualität, sowie
Ausbildungen zur psychologisch-spirituellen
Begleiterin / zum psychologisch-spirituellen
Begleiter an. Padmas wissenschaftliche
Forschungsarbeit „Satsang und Psychotherapie - 
ein Vergleich“ ist im Buchhandel erhältlich.
Zahlreiche Zeitschriftenartikel & Videos sind auf
www.inmeditas.com frei verfügbar.

Torsten Brügge ist Heilpraktiker und
Körpertherapeut. 1998 ermutigte ihn seine
spirituelle Lehrerin Gangaji, seine Erfahrung
von Freiheit mit anderen Menschen zu teilen.
Seitdem steht er für Satsang, Retreats und
Einzelbegleitung zur Verfügung. 
Torsten ist Autor mehrerer Bücher und 
zahlreicher Zeitschriftenartikel.
Sein aktuelles Buch „Besser als Glück - Wege
zu einem erfüllten Leben“ ist im Verlag der 
Ideen erschienen.

www.inmeditas.com
info@inmeditas.com
Tel: 0049 +40 5577 5577


