Enneagramm-Homöopathie –
Ein Überblick
von Dr. med. Peter
Hegemann
Enneagramm-Homöopathie:
9 Typen des Enneagramm
werden 9 homöopathischen
Mitteln zugeordnet
(Enneagramm-Homöopathie.
Das Einführungsbuch,
Dr. med. Peter Hegemann)

Enneagramm-Homöopathie ist die Verbindung
zweier großer Wissenschaften: Der klassischen
Homöopathie und der Enneagrammlehre. Ich fand
die Ähnlichkeit zwischen beiden Systemen über
die Sehgal-Methode in der Homöopathie.
Sehgal war ein indischer Homöopath, der
ausschließlich die Geistes- und Gemütssymptome
des Patienten während der Krankheit beobachtete
und ein entsprechend passendes Mittel
verabreichte. So konnte er seine Heilerfolge noch
weitergehend steigern. Er arbeitete als
ayurvedischer und homöopathischer Arzt und
nannte seine Methode: Die revolutionierte
Homöopathie (oder auch: Wiederentdeckung der
Homöopathie).
Über
die
„revolutionierte
Homöopathie“ kam ich zum Enneagramm.
Ich fand 9 homöopathische Mittel, die eine auf1

fallende
Ähnlichkeit
zu
den
9
Typenbeschreibungen
des
Enneagramm
aufwiesen. Die zugeordneten Arzneien stellten
sich als psychoanalytische und archetypische
Mittel heraus.
Weitergehende und jahrelange Praxis mit den 9
Mitteln eröffnete mir die Erkenntnis, eine
Möglichkeit gefunden zu haben, homöopathische
Heilprozesse mit spiritueller Entwicklung
verbinden zu können. Medizin und Spiritualität
finden zusammen. Somit könnte man Krankheit
als Entwicklungsschritt der menschlichen
Existenz betrachten. Krankheit entsteht aus den 9
Charaktertypen. Weiterhin ist Krankheit ein
Heilprozess zum Wohle des Menschen. Hinter
jeglichen Krankheitserscheinungen steht eine gut
meinende positive und kreative Macht:
Die Lebenskraft.
Die Ergebnisse der Enneagramm-Homöopathie
sind erstaunlich. Die Patienten erreichen höhere
Bewusstseinsebenen. 9 homöopathische Mittel
werden
als
Heilkatalysatoren
nach
enneagrammatischen Gesichtspunkten eingesetzt.
Das korrekte homöopathische Mittel kann
entweder durch die homöopathische oder die
enneagrammatische Diagnostik gefunden werden.
Die Mittel werden in akuten und in chronischen
Krankheiten gleichermaßen verabreicht. Ein
Patient bekommt immer nur ein Mittel. Es werden
LM-Potenzen (50000) in Einzelgaben verordnet
und der Heilungsverlauf nach den Lehren von
Hahnemann, Kent und Vithoulkas beobachtet.
Enneagramm-Homöopathie
ist
eine
ganzheitliche Behandlungsweise, auch bei
lokalen Problemen. So kann auf jeder Ebene,
geistig, emotional und körperlich die Dynamik
der Heilung verstanden werden.
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Es wird überflüssig, Krankheit als bösartiges Übel
anzusehen und sie mit den unterdrückenden
Methoden der klassischen Medizin zu
bekämpfen. Krankheit gewinnt den Aspekt eines
Prozesses, den wir mit unserer Behandlung
begleiten können und die Blockierungen der
Krankheitsursachen lösen sich sanft auf. Der
Vorteil der Enneagramm-Homöopathie besteht
darin, dass man relativ „leicht“ den
archetypischen Grundcharakter findet. So können
Therapeut und Patient in kurzer Zeit ein tief
gehendes Verständnis entwickeln. Infolge können
rasch komplementäre Therapien zur sinnvollen
Auswahl kommen.
Komplementäre
Behandlungen
sind
Hellingertherapien, Feldenkreis, Ayurveda, Yoga,
Tai-Chi und energetische Heilmethoden.
Das Ziel ist, durch ganzheitliche, psychischphysische Heilmethoden die spirituelle, geistigemotionale und körperliche Entwicklung des
Menschen in seiner Eingebundenheit in die
Planet-Erde-Mensch-Tier-Pflanze-Gesamtheit zu
unterstützen. Bewusstseinserweiterung durch das
Gewahrsein der Egostrukturen bewirkt tiefen
Kontakt mit unserer inneren und äußeren Realität.
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