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Enneasomatik - Die Macht des Bewusstseins
Ana Logemann

Was ist Wahrheit?

Neue Gesundheit

Es gibt subjektive Wahrheit aus Perspektive einzelner
Menschen und eine universelle, objektive Wahrheit, die
vermutlich mit irdischen Sinnen nur annähernd erfassbar
ist und nicht durch menschliche Sprache zum Ausdruck
kommen kann.
Subjektive Wahrheit bedeutet zum Beispiel, dass ein
gefühlter Schmerz aus Sicht des Betroﬀenen wahr ist.
Außenstehende können seine Wahrheit nicht direkt
empfinden, sie können lediglich beobachtbare Merkmale
des Schmerzes, wie Mimik, Körperhaltung, und Lautäußerungen interpretieren.
Objektive Wahrheit orientiert sich an den Naturgesetzen
der Schöpfung. Es ist objektiv wahr, dass Regen von oben
nach unten fällt und dass die meisten Laubbäume in einer
kontinentalen Klimazone einmal im Jahr ihre gesamten
Blätter abwerfen.
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Diese Wahrheit bezieht sich ebenfalls auf Beobachtungen,
sie müssen immer im Einklang mit universellen Gesetzen
stehen. Gesetze verdeutlichen vollkommene Harmonie
und Ordnung der Natur. Eine Betrachtung der Schöpfung
als etwas unvollständiges, dessen Abläufe und Ausdrucksformen zu verbessern und bekämpfen sind, kann nicht der
Wahrheit entsprechen.
Objektive Wahrheit kann wahrscheinlich niemals umfassend erfahren werden, ihre Ausdrucksformen aber sind
mess- und beobachtbare Fakten. Eine Annäherung an
objektive Wahrheit bedingt eine oﬀene und demütige
Haltung des Wissenschaftlers.
Weiterhin existiert eine oﬃzielle Wahrheit, welche aus
Rückschlüssen beobachtbarer Tatsachen besteht.

Was ist Wissenschaft?
Wissenschaft möchte Wahrheit erkennen und erklären.
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen für Menschen und
die gesamte Schöpfung nützlich sein.
Wissenschaft erhebt jedoch den Anspruch wahr zu sein.
Messbare Fakten und Tatsachen sind wahr, denn sie sind
beobachtbar. Objektive Wissenschaft bezieht sich auf
Beobachtung und oﬃzielle Wissenschaft bezieht sich auf
oﬃzielle Wahrheit.
Rückschlüsse aus Beobachtungen sind nicht unbedingt
wahr, denn die Bedingung ist eine Einigung.
Zum Beispiel haben sich Wissenschaftler darauf geeinigt,
dass Mikroben von außen in den Körper eindringen und
Infektionserkrankungen verursachen können.
Fakt ist, dass Mikroben bei Entzündungsreaktionen
vorhanden sind, der Vorgang der materiellen Ansteckung
ist bisher noch nicht direkt beobachtet worden.
Daher sind diese Art von Rückschlüssen nicht Resultat
direkter Beobachtung, sondern Folge statistischer
Verhältnisse und Maßstäbe.
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Rückschlüsse können deshalb nur als eventuell wahr
betrachtet werden, denn objektive Wissenschaft sollte
berücksichtigen, dass Schlüsse sich ändern, sobald weitere
Beobachtungen völlig andere Ergebnisse liefern. Ändern
sich Überzeugungen trotz einwandfreier Ergebnislage
nicht, werden sie als Dogmen bezeichnet. Dogmen
dienen der Aufrechterhaltung einer Scheinwelt. Diese
Täuschung fühlt sich von der Existenz objektiver
Wahrheit bedroht.

Was ist Wirklichkeit?
Wirklichkeit ist das wahre Wesen der Natur: Essenz, die
ewig existiert.
In Wirklichkeit leben Menschen in einer Welt, deren
Harmonie von universellen Gesetzen bestimmt wird. Im
Grunde ist alles in Ordnung und man könnte ein Leben in
Leichtigkeit führen, insofern eine vertrauensvolle
Hingabe in die natürlichen Abläufe erfolgt.
Wirkliches Wissen ist die unmittelbare Wahrnehmung
der Essenz.
Alles ist Essenz, sie ist wie Licht, das durch einen Kristall reflektiert wird. Die Farben des Lichts sind Aspekte
der Essenz, wie Liebe, Wahrheit und Vollkommenheit.
Auch Liebe ist alles: Ursprung, Präsenz und Eigenschaft
aller Dinge. Alles Lebendige innerhalb der Schöpfung;
Gestein, Tiere, Pflanzen und Menschen, ist immer in
Liebe verbunden.
Hingabe ist die individuelle Entscheidung des Menschen.
Dieser Entscheidungsprozess bedingt Erinnerung, denn
Verbundenheit ist tief im Inneren des Menschen
verankert.
In bewusster liebevoller Verbindung mit Essenz entsprechen Menschen vollkommen ihrem Wesen mit
seinem wahrhaftigen Geist und wirklichem Herz, dann
sind sie von tiefem Frieden erfüllt.
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Dabei ist jedes Wesen authentisch und individuell, denn
obwohl in der unerschöpflichen Quelle alles eins ist, ist
doch jeder einzelne Wassertropfen einzigartig.

Enneasomatik
Enneasomatik ist die Wissenschaft psychischer Wahrnehmungen und biologischer Reaktionen des Körpers.
Enneasomatik beschreibt Ausdrucksformen des Egos,
sowie ihr Bezug zur Essenz.
Dr. Hamer entdeckte biologische Naturgesetze. Er
konnte feststellen, dass zur Manifestation aller körperlichen Symptome ein biologischer Konflikt erforderlich
ist. Das Konflikterlebnis triﬀt die Psyche, der Körper
reagiert darauf fast synchron. Biologische Reaktionen in
Form von Erkrankungen sind verkörperte Erfahrungen
der Psyche. Alle sogenannten Erkrankungen verlaufen
psychosomatisch.
Dr. Hegemann entdeckte die Enneagrammhomöopathie.
Er ordnete neun Wahrnehmungen der Persönlichkeit
entsprechende homöopathische Mittel zu. Das Enneagramm beschreibt neun psychische Fixierungen auf Ebene
des Egos, sowie neun entsprechende Facetten der Seele
auf Ebene der Essenz. Die homöopathischen Mittel
unterstützen eine Bewusstseinserweiterung verbunden
mit menschlicher Entwicklung. Menschen können so
wieder ihr wahres Wesen erkennen und zu ihrer Essenz
zurückfinden.
Die Wissenschaft der Enneasomatik ist daher eine
detaillierte Beschreibung der Psychosomatik im
entsprechenden Frequenzbereich individueller Wahrnehmungen.
Das Leben unzähliger Menschen ist von Disharmonien
geprägt. Viele Menschen sind voller Angst, fühlen sich
ausgeliefert und suchen Glück und Erfüllung nicht im
Inneren, sondern in äußeren Gegebenheiten.
Diese Wahrnehmung geschieht auf der Ebene des Egos.
Das Ego scheint wie ein Spiegel des wirklichen Wesens, je
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niedriger die Bewusstseinsstufe, desto verzerrter ist die
Wahrnehmung der eigenen Essenz und der Welt.
Das Ego bildet Körper, Psyche und Persönlichkeit. Die
Psyche ist mit illusionären Gedanken und Emotionen
verknüpft. Menschen neigen dazu, sich mit ihrem Körper
und der Persönlichkeit zu identifizieren. Sie denken, sie
wären ihre eigene Maske (Person: gr. Maske). Im Grunde
identifizieren sie sich mit der Manifestation. Die
Identifikation ist am stärksten ausgeprägt, sobald die
Entfernung vom Wesen am größten ist. Menschen sind
dann sozusagen abwesend.
In Abwesenheit spüren Menschen die liebevolle Verbindung zu ihrer Essenz weniger oder gar nicht.
Oﬃzielle Wahrheiten und Wissenschaften entstehen auf
Ebene des Egos durch eine allgemeine Einigung, was als
real zu betrachten ist.
Erfolgt demnach eine unbewusste Steuerung? Werden
Massen manipuliert?
Die meisten Menschen verkörpern zwar unterschiedliche
Personen, doch sie meinen, fühlen und denken irgendwie
dasselbe. Denn ihre Masken oﬀenbaren nur eine scheinbare Individualität.
Menschen sind nicht ihre Maskenund auch nicht eher
Erfahr ungen, diese sind lediglich ein Abbild der
individuellen Essenz. Die Stufe des Bewusstseins prägt
ihre persönliche Wahrnehmung und die Manifestation
einer verzerrten oder klaren Abbildung. Der Schein ihres
Seelenlichts kann dabei völlig verdeckt, scheinbar oder
mit intensiver Leuchtkraft wahrnehmbar sein.
Mit dem freien Willen kann jeder Mensch zwischen
bewusster Wahrnehmung der Verbindung oder Trennung
wählen.
Der freie Wille unterscheidet nicht zwischen Gut und
Böse. Dualität existiert nur auf der Ebene des Egos. Es
gibt keine ursächliche Dualität, sie beruht lediglich auf
Wa h r n e h m u n g e n u n d Ha n d l u n g s i m p u l s e n a u s
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Perspektive der Persönlichkeit. In der wesentlichen Einheit ist alles in Ordnung und liebevoll. Gut und Böse sind
Ausdrucksformen, die auf Trennung basieren, denn
menschliche, egozentrische Eingriﬀe wirken sich leider
oft verheerend und grausam aus.
Persönlichkeit lässt sich in neun Hauptfixierungen unterteilen. Fixierungen sind psychische Wahrnehmungen des
Selbstbildes und der Umwelt mit dem Ego im Zentrum.
Sie sind wie blinde, dunkle Flecken, welche Wahrnehmung verzerren. Die gesamte Persönlichkeit imitiert
lediglich das wahrhaftige Wesen. Fixierungen dienen als
bloßer Ersatz entsprechender essentieller Aspekte.
Sobald Menschen ihre tiefe, liebevolle Verbindung
weniger spüren und sich vom inneren Kern weiter
entfernen, entsteht ein Mangel. Der Mangel fühlt sich wie
eine Lücke an. Um sich wieder vollständig zu fühlen, muss
diese wiederum gefüllt werden. Das Ego projiziert den
verspürten Mangel nach außen auf die Maske Das Füllen
der Lücken übernehmen daher Persönlichkeit und
Körper: Erfüllung wird in äußeren Umständen durch das
Erfüllen egozentrischer Wünsche und körperlichen
Begierden gesucht. Doch äußere Füllung bringt keine
wirkliche Erfüllung, sondern bedingt weitere Suche. Sucht
entsteht durch Suche. Durch scheinbare Füllung von
außen wird die Wahr nehmung der bestehenden
Verbindung zur Liebe immer schwächer. Die Struktur des
Bewusstseins erscheint porös und verkrustet, sodass Licht
von innen immer weniger nach außen strahlen kann. Sich
finden geschieht erst durch das bewusste Beenden der
Suche.
Die Maske rea giert auf äußere Füllung mit entsprechenden Neigungen, Gedanken und Emotionen,
einhergehend mit Wut, Angst und Verlustgefühl. Diese
Gefühle sind natürlich berechtigt, denn sie gehören zum
Ego und öﬀnen den Blick in die Tiefe. Doch weder
Gedanken noch Emotionen sind real: Zukunftsängste sind
nicht wirklich. Liebe, die mit Erwartungen und Bedingungen verknüpft ist, ist nicht wahrhaftig! Es handelt
sich lediglich um Reaktionen der Persönlichkeit.
6

1. November 2018

Auch der Körper reagiert mit sogenannten Erkrankungen
und Symptomen, zum Beispiel: Schmerzen,
Hautveränderungen oder Krebs. Durch Kenntnis der
Ursache und vertrauensvolle Hingabe in den Prozess
können sich Symptome wieder auflösen.
Anscheinend haben Menschen durch
Tr e n n u n g z u i h r e r E s s e n z , d i e
Kompetenz für ihr Menschsein
verloren. Es scheint sich in unserer
Gesellschaft nicht um wirkliches
Menschsein, sondern eher um den
Ausdruck einer Maskenparade zu
handeln, wie Puppen, die niemals
Schmetterlinge werden.
Mit Strategien körperlicher Symptombekämpfung,
Verhaltenstherapie oder Persönlichkeitsarbeit können
Lücken nicht gefüllt werden. Diese Therapien wirken an
der egozentrischen Oberfläche. Sie möchten die Funktionalität von Körper und Persönlichkeit wieder herstellen
und optimieren. Erst das Verständnis diﬀerenzierter
Wahrnehmungen aus Sicht des Egos und der Essenz,
unterstützt die Rückkehr zum Sein. Diese Therapien
fördern dann die Wahrnehmung von Präsenz um nach
innen zu gelangen.
Ebenso wirken Meditationen oder Gebete nicht in Abspaltung. Der Drang, objektive Wahrheit zu erfahren,
muss im wahrhaftigen Herzen spürbar sein.
Das Äußere erscheint in Körper und Psyche. Menschen
können durch Erkennen des Äußeren nach innen finden.
So werden dunkle Flecken mit Licht erhellt. Doch jede
oberflächliche Therapie ist ein Pflaster, das verdeckt und
nur die Täuschung aufrecht hält.
Spirituelle Arbeit ist das Geschehen im Leben selbst und
geschieht von außen nach innen. Durch Verständnis und
vertrauensvolle Hingabe verschwindet die poröse
Struktur damit Licht wieder bis zur äußeren Schicht des
Menschen erstrahlen kann.
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Richtungen beschreiben nur ein Modell, um mit dem
begrenzten Verstand zu begreifen. In der Verbindung gibt
es weder Raum noch Zeit, denn Alles ist Eins.
Enneasomatik erklärt diesen Prozess. Bewusstwerdung
ist eine Möglichkeit. Sie bedingt Entwicklung aus der
äußeren Scheinwelt und führt zu innerem Wachstum
verbunden mit zunehmender Bewusstseinserweiterung.

Die Macht des Bewusstseins
Die Reaktionen des Egos laufen unbewusst ab!
Verständnis entsteht von außen nach innen, jede Manifestation aber geschieht von innen nach außen. Das Ego
verkörpert Essenz. Bewusstseinserweiterung geschieht
nur bewusst und entsteht, sobald die Sprache des Egos
verständlich ist.
Daraus resultiert eine stetige Auflösung der Blockaden.
Lücken verschwinden und irgendwann müssen sie nicht
mehr von außen gefüllt werden.
Menschen dringen so immer weiter zu ihrer essentiellen
Identität vor. Sie entdecken ihr wirkliches Wesen,
nachdem es vom Ego verdeckt wurde. Sie beleuchten die
wahrhaftige, verschmelzende Symbiose aus Geist und
Herz, sodass die liebevolle Verbindung wieder spürbar
wird. Ihr Wesen erstrahlt und Kraft der Essenz kann nach
außen dringen. Die Facetten der Seele können das Äußere
erleuchten. Außerhalb der Fixierung ermöglichen sie die
Wahrnehmung von Wirklichkeit und eine Annäherung an
objektive Wahrheit.
Die falsche Persönlichkeit wird mit der Zeit überflüssig,
denn die Schönheit der Essenz erscheint durch Körper
und Person, sie drückt sich dadurch klar aus.

Was ist Gesundheit?
Gesundheit ist kein Zustand.
Die Weltgesundheitsorganisation beschreibt Gesundheit
als einen Zustand vollkommenen Wohlbefindens auf
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körperlicher und psychischer Ebene, einhergehend mit
Abwesenheit von Krankheit und Leid. Diese Definition
ist oberflächlich und egozentrisch, denn Gesundheit
entsteht nicht durch Streben oder Vermeidung.
Gesundheit kann im Äußeren nie erreicht werden, denn
wirkliche Gesundheit umfasst auch Schmerz und Leid.
Gesundheit ist vielmehr eine Kompetenz, dies zu
erkennen. Wahre Kenntnis von Persönlichkeitsmerkmalen
und körperlichen Symptomen ist wirkliche Freiheit, denn
erst durch Verständnis können sich Lösungen entwickeln,
die Vertrauen ermöglichen und in die Verbindung zurückführen. Diese Fähigkeit besitzt jedes Geschöpf.
Das Herz kann diese Wahrheit sehen, denn Wahrheit liegt
in der Mitte des wahrhaftigen Herzens.
Gesundheit ist also ein Perspektivenwechsel, daraus
resultiert die Fähigkeit mit dem Herzen zu sehen.
„Nur mit dem Herzen sieht man gut, das Wesentliche ist
für den Verstand unsichtbar.“ Antoine de Saint-Exupéry

Was ist Leben?
Essenz ist Leben und Leben ist einfach Sein. Das irdische
Leben ist Sein in körperlicher Manifestation. Es ist kein
Streben, sondern ein natürlich ablaufender Prozess. Im
Leben ist bereits alles vorhanden und vollkommen. Es ist
kein Weg, denn alles ist bereits angekommen oder
kommt gerade an. Leben ist vermutlich ein Entscheidungsprozess, der aus vielen Entscheidungen wächst.
Im Leben können Menschen ihre bestehende Verbindung
zu bedingungsloser Liebe erleben, wenn sie sich dafür
entscheiden. Innerhalb dieser Verbindung ist Vertrauen
und Sicherheit erfahrbar.
Gesundheit befähigt, Situationen und Abläufe des Lebens
hinter dem Schleier des Vergessens, wahrzunehmen.
Gesundheit führt zur Erinnerung. Alles erscheint dann im
hellen Spiegel der Klarheit für ein erfülltes Leben in
Frieden und Harmonie.
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Die Neue Gesundheit unterstützt den Prozess der
Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung, indem Essenz
das Selbst verwirklicht. So begleitet sie die Rückverwandlung zum Menschen und die Befreiung seiner
Seele.
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