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Die 27 Subtypen des Enneagramms 

 

Claudio Naranjo in Todtmoos, 9. � 16. Juli 2010 

 

Es wird gesagt, dass das Neunersystem des Enneagramms aus babylonischen Quellen 

stammt. Die 7 �Todsünden� in der christlichen Kirche enthalten �Furcht� nicht. Wenn 

die Menschen die Furcht abgelegt hätten, hätte die Kirche keine Macht mehr über sie. 

�Täuschung� fehlt auch im �Katalog der Todsünden� � die Kirche hat die Menschheit 

ebenfalls getäuscht. Die Leidenschaften der Enneagrammtypen, die den erweiterten 

�Todsünden� entsprechen, haben mit der Liebe nichts mehr zu tun. Ein gesunder 

Mensch braucht sie nicht. 

Die Fixierung ist die Haupteigenschaft der Sünde, die Leidenschaft ist die Sicht der 

Welt aus dem Typ. Es ist nicht in der Natur des Menschen, perfekt zu sein. Was macht 

das Zentrum meines Wesens aus? 

Jeder Mensch lebt seine Leidenschaft besonders in einem Instinkt oder Subtyp oder 

auf einem von drei Wegen. Bei manchen Menschen ist ein zweiter Subtyp auch stark 

vorhanden. Sexuell (1:1): Auf andere Person stark bezogen oder auch auf Tier, 

Sache, romantischer Hintergrund. Sozial: Bestreben, in der Gesellschaft etwas zu 

erreichen und zu gelten, wofür viel getan wird. Selbsterhaltend: Grosses Bedürfnis 

für die Sicherung und Erhaltung des eigenen Lebens. 

 

Die selbsterhaltende 6 (phobisch) ist unsicher, zögernd und vermeidend. Dieser 

Subtyp braucht den Mut, die Dinge beim Namen zu nennen, zu entscheiden, und seine 

eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Er soll vom Zwang, so gut zu sein, wegkommen, sich 

trauen, auch mal böse zu sein und dabei erfahren, dass es nicht so schlimm ist. Er 

bekommt gegenseitigen Schutz durch Freundschaft und Liebe. 

 

Die sexuelle 6 (kontraphobisch, Kontratyp der 6) erlaubt sich innere Schwäche 

nicht, ähnlich wie eine 8. Anderen Angst zu machen, ist die Waffe dieses Subtyps, 

damit wird der �Feind� auf Distanz gehalten, doch �der Hund der bellt, beisst nicht�. 

Durch das Markieren von Stärke bekommt er Schutz und Sicherheit. 

 

Bei der sozialen 6 (preussischer Charakter) steht der Gehorsam im Vordergrund. 

Dieser Subtyp scheint stärker und sicherer als der selbsterhaltende zu sein. Er wird 

übersicher in der Verteidigung der Unsicherheit (Don Quijote). Er ist ein grosser 

Idealist in seiner Vorstellung, auch Fanatiker. Er hält sich eng an Ideologien, die ihm 

Sicherheit geben und stellt sich damit der Angst entgegen. Schutz bekommt er durch 

Autoritäten und Gruppen, klare Regeln und Gebote, Bücher, die sagen, wie zu leben 

ist, das Richtige tun, die Pflicht erfüllen. 

 

Claudio Naranjo erkennt man jetzt nicht mehr gut als Typ 5. Er war früher sehr scheu, 

bereitete durch Lesen sehr viel vor für eine Lektion. Er glaubte, nichts zu sagen zu 

haben und hatte nicht viel Talent, andere zu verstehen, war zurückgezogen.  

Selbsterhaltende 6 sind vermeidend und darum ev. isoliert, möchten aber Kontakt. Typ 

5 (schizoid) zieht die innere der äusseren Welt vor. Geiz aus dem Gefühl heraus, nichts 

zu geben zu haben. Man hat nur einen Tropfen zum Leben (Armut). 

 

Die selbsterhaltende 5 ist der Archetyp der 5, sehr isoliert in ihrer Burg, �my home is 

my castle�. Alles, was dieser Subtyp braucht, muss er innerhalb seines Heims haben 

(Kafka). Er versteckt sich so gut vor sich selbst, dass er sich selbst nicht finden kann. 

Diese 5 kann nicht um etwas bitten und sich nichts nehmen, steht andern entgegen. 
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Die sexuelle 5 (Kontratyp der 5) ist romantisch und sehr empfindsam und braucht 

Narkose, um nicht zu viel zu empfinden. Dieser Subtyp ist emotioneller, ähnlich dem 

Typ 4. Er hat den Wunsch nach absoluter Liebe, welcher schwierig zu erfüllen ist. Er 

hat ein grosses Bedürfnis, sich zu öffnen und testet die Liebe des anderen manchmal 

auf übertriebene Weise. Der Wunschpartner ist in der realen Welt kaum zu finden. 

Dieser Subtyp kann sich lange mit einer gefundenen, idealisierten Liebe zurückziehen. 

Mit einer realen, gewöhnlichen Liebe zu leben, kann zu wenig sein. Es wird das 

Göttliche im Partner, in der Partnerin gesucht.  

 

Die soziale 5 (Claudio Naranjo) ist auch nicht gut mit ihren Gefühlen in Kontakt. 

Dieser Subtyp sammelt möglichst viel Wissen an (Newton) und übertönt damit das 

unglücklich Sein und die geistige Leere. Einstein wollte immer Gott verstehen. Er hat 

wenige, aber gute Freundschaften, die auf subtile Art �gehalten� werden. Er �testet� 

die anderen und beendet die Beziehung, wenn der Test negativ ausfällt. Die Suche 

nach Kontakt ist auch mit allem Wissen schwierig, soll aber nicht aufgegeben werden. 

 

Typ 5 = Intellekt, Intellekt, Internet 

Typ 6 = Intellekt, der vom Handeln gefolgt wird 

Typ 7 = Intellekt, der dem Fühlen nachfolgt, ähnlich Typ 2 

Typ 2 = Emotion und Emotion 

Typ 3 = Emotion und Handeln 

Typ 4 = Emotion und Intellekt 

Typ 4 und Typ 5 sind am problematischsten, da sie �unten� im Enneagramm und am 

weitesten weg vom �Göttlichen� (Typ 9) sind. Die 5 hat aufgegeben, das Paradies zu 

finden; die 4 sucht es immer und es scheint immer wieder zurückzuweichen. Das 

Paradies ist aber in jedem Menschen drin zu finden. 

 

Die wütende 4 möchte andere �auffressen�, alle haben versteckt diesen Drang, doch 

die sexuelle 4 macht ihn offensichtlich. Sie saugt andere aus, wie ein Kind an der 

Mutterbrust und beginnt ev. zu beissen. Dieser Subtyp will sich nicht gut darstellen, ist 

sehr konkurrenzbewusst und muss die Nettigkeit hinter sich lassen. Ärger verstärkt 

den Frust, der innere, negative Dialog wird immer stärker durch negative Einbildung 

(Borderliner). Die sexuelle 4 versteht es gut, andere zum Leiden zu bringen, weil sie 

selbst so viel gelitten hat. Dieser Subtyp will auch Macht und Rache spüren, ähnlich 

Typ 8, um das Leiden zu überdecken. Um sich zu entwickeln, muss er von der Wut 

zurückkommen. Er kennt Wettbewerb oder Konkurrenzdenken in der Arbeit und Liebe 

gut, will ganz viel Aufmerksamkeit, sonst folgt Rache, vor allem bei Trennung. Wenn 

die Eroberung eines Menschen gelungen ist, flaut das Interesse ab, denn die Schönheit 

soll nicht durch die Realität zerstört werden. Das verlorene Paradies ist in jeder Sache 

präsent, so entsteht ein ständiges Gefühl des Mangels. �Erhöhe dein Leiden, dann 

bekommst du mehr Aufmerksamkeit!�   

 

Die soziale 4 ist der grösste �Leider�, ist scheu und schüchtern und mag die eigenen 

Bedürfnisse, die Scham und den Ärger nicht zeigen. Sie empfindet Scham betreffend 

der Sexualität, muss die �Schlechtigkeit� verstecken. Sie schämt sich, so viel zu 

brauchen und möchte nicht so viele, intensive Bedürfnisse haben. Sie leidet unter  

Minderwertigkeit und Schuldgefühlen, würde sich sogar selber anzeigen. Für diesen 

Subtyp ist es günstig, über sich selbst zu sprechen, denn er getraut sich nicht, sich zu 

zeigen, weint aber, wenn er nicht gesehen wird und schämt sich gleichzeitig, diesen 

Wunsch zu haben. Er glaubt, dass seine Schlechtigkeit offensichtlich wird, wenn er 

gesehen wird. Mit anderen ist er sehr mitfühlend. Das Sehnen nach der Mutter, ist ein 
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dominantes Bedürfnis der 4. Sie verletzt sich eher selbst als den Ärger zu zeigen. 

Hilfreich wäre, ihn offen zuzulassen und darüber zu reden. 

 

Die selbsterhaltende 4 (Kontratyp der 4) hat auf bestimmter Ebene grosse 

Wünsche, aber die Fähigkeit entwickelt, ohne klar zu kommen. Sie hat eine grosse 

Zähigkeit und stellt viele Anforderungen an sich selbst, ist �selbstauffressend� und lädt 

sich wie einem Lasttier alles auf. Dieser Subtyp sagt sich: �Ich muss fähig sein, die 

Frustration zu ertragen, liebt ihr mich jetzt?� Sich darin zu üben, den Schmerz zu 

ertragen, wird als Tugend empfunden, er hat die Tendenz, viel Leid, das nicht gezeigt 

wird, zu ertragen. Er weint im Privaten und scheint nicht sehr emotionell zu sein. Es tut 

diesem Subtyp sehr gut, zu weinen und der Wut Luft zu machen. Er leidet mit 

anderen, um das eigene Leid nicht zu spüren (wenn der andere nicht glücklich ist, 

kann ich es auch nicht sein). Er hat das Gefühl, alles aushalten zu können und sich das 

Leid anderer aufzuladen. Trotzdem hat er ein grosses Bedürfnis nach Leichtigkeit. In 

Kontakt mit dem Leiden der Welt sein, jedoch mit Humor; dies ist der Weg, mit dem 

Leiden in Frieden zu kommen. 

 

Exkurs: Die christliche Sündenlehre meint die niederen, emotionalen Sünden. Diese 

Fixierungen stehen in Verbindung mit unserer Art, die Dinge zu sehen, wahrzunehmen. 

4: Das Gefühl der Traurigkeit aus vermeintlichem Mangel erzeugt Neid. Erwachsene 

bleiben ev. im kindlichen Mangelgefühl stecken, sodass man ihnen das Fehlende geben 

muss, was sie meinen, nicht zu haben. 

2: Falscher Überfluss bewirkt das Gefühl des Stolzes. Da sie soviel zu geben haben, 

was andere ihrer Meinung nach brauchen, wollen sie dafür Liebe bekommen. Diese 

Verführer lassen nicht merken, dass sie geben um zu bekommen. 

3: Das sehr grosse Bedürfnis, gesehen zu werden, kostet Anstrengung. So entsteht die 

Diskrepanz zwischen Erscheinung und Wesen, was zur (Selbst-) Täuschung führt. Sie 

meinen zu sein, was sie scheinen und tun (Maske). Das Umfeld liebt diese schöne 

Maske, aber das Wesen dahinter? 

5: Das Gefühl, so wenig zu haben, dass davon nichts weggegeben werden kann, 

bewirkt Geiz. Die �verrückte� Idee ist, allein durchs Leben gehen zu müssen. Statt 

dass sie das Leben bereichert, wird eine Beziehung zum Problem, nur die Nachteile 

werden gesehen. Es ist kein Glaube vorhanden, dass die Liebe überhaupt existiert, 

wenn die frühe Erfahrung davon fehlt. Die Isolation erzeugt Verarmung, darum kann 

nichts gegeben werden. 

6: Mangel an Mut, Feigheit und Feindschaft gegen sich selbst ergeben Zweifel an sich 

selbst. Es ist das Gegenteil von: �Ich glaube an mich selbst� und entspricht Freud, der 

glaubte, der Mensch sei grundsätzlich mangelhaft. Sie haben ein schlechtes Bild von 

sich selbst und sollten erkennen, dass das Einbildung ist. Aus Mangel an Vertrauen 

kommt die �Selbstanklage�. Thema ist die Vaterbeziehung und die Angst vor seiner 

Macht. 

7: Aus der ständigen Suche nach der Mutter resultiert die Unersättlichkeit, damit 

wird der Schmerz ausgelebt. Die Scharlatanerie ist eine Art von unwahrem Sprechen 

mit strategischer Schlauheit. Diese Lebensweise der Vorausplanung des Ergebnisses 

verhindert das direkte Leben. Man möchte die Fülle des Lebens, diese kann aber nicht 

geplant werden, sondern stellt sich spontan ein (Listigkeit des Fuchses, Rosabrille, 

oraler Optimismus).  

8: Das Gefühl der Intensität bewirkt, Rache zu nehmen gegenüber der Gesellschaft 

und der Autorität (asozial). Immer wieder Versuche, gut zu sein, gutes Gespür für die 

Inkompetenz der Autorität (Eltern, Lehrer, Gesetze). Sie erkennen Heuchelei und 

Unechtheit gut, sind sehr autonom, intuitiv und vertrauen in die eigene Wahrnehmung. 

Sie markieren Stärke, sind Anwalt des inneren Kindes, sagen alles grad heraus und 

machen keine �Ränke�. 
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9: Sind selbstvergessen und haben nicht genug Eigenliebe, was Faulheit, Acedia 

auslöst (Mittagsgespenst der Wüstenväter). Mangel an Motivation, sich langweilen 

beim Tun, innere Trägheit gegenüber dem eigenen Wachstum und Überanpassung an 

die Umwelt bewirken Verlust des eigenen Selbst und das Gefühl, die eigenen 

Bedürfnisse seien nicht wichtig. Liebe dich selbst! Vergiss dich nicht! Sonst erfolgt 

Selbstnarkose. 

 

 

Die soziale 3 ist die deutlichste Repräsentation von Typ 3. Sie möchte vor der ganzen 

Welt glänzen und Applaus erhalten; sie kann alles verkaufen (Image). Das erreicht 

dieser Subtyp durch �harte� Arbeit, immer auf dem Sprung und nie frei von Stress 

sein. Er setzt sich ev. auch über die Ethik hinweg, um seine Ziele zu erreichen. 

 

Die sexuelle 3 möchte vor allem einer einzelnen Person gefallen (PartnerIn). Es stellt 

sich die Frage der emotionellen Abhängigkeit. Dieser Subtyp erscheint fast als 4 und ist 

auch in Kontakt mit der eigenen Traurigkeit, ist �süss�, schüchtern und weniger extra-

vertiert als die soziale 3. 

 

Die selbsterhaltende 3 (Kontratyp der 3) möchte so gut sein, dass sie die Eitelkeit 

besitzt, nicht eitel zu sein. Sie möchte einfach eine sehr gute Person sein, die geliebt 

wird und ist sich nicht bewusst, dass sie die Liebe damit kauft. Dieser Subtyp ist darauf 

bedacht, das Rechte auf die richtige Weise zu tun; dahinter kann die Maske der 

Eitelkeit stecken und auch Unsicherheit. Er muss sich Wert geben, um geliebt zu 

werden, ist �workaholic�. Er macht grosse Anstrengungen, um die gewünschte Person 

für sich als Partner zu erobern, von ihm gesehen zu werden und ihn zu behalten. Er 

will sehr selbständig und nicht abhängig sein. Dieser Typ 3 kann leicht mit Typ 1 

verwechselt werden, bei ihm kann aber eher ein äusserer Perfektionismus, Korrektheit 

festgestellt werden. Es ist grosse Ehrlichkeit vorhanden, die Sachverhalte richtig zu 

benennen, ein Hang, die Wahrheit zu sagen und dabei Täuschung über die eigene 

Motivation. 

 

Die soziale 2 ist die stolzeste 2, kennt alle guten Verbindungen, macht Karriere und 

ist mit den richtigen Leuten zusammen. Dieser Subtyp will wichtig sein und setzt dafür 

auch den Verstand ein. Er ist ein Führertyp und kann eine ganze Gruppe �verführen�. 

Er will über den anderen stehen und dadurch Einfluss und Vorteile erhalten. 

 

Bei der sexuellen 2 ist der Stolz nicht gut erkennbar. Er wird von der geliebten Person 

befriedigt, deshalb ist nicht das Bedürfnis da, von der Welt geliebt zu werden. Durch 

grosse Anstrengung will dieser Subtyp zum faszinierenden Partner werden. 

Gewöhnliche Partnerschaften verursachen Leidensdruck und sind nicht mehr 

interessant. Doch es läuft meist darauf hinaus, dass es mit der Zeit gewöhnlich wird. 

 

Die selbsterhaltende 2 (Kontratyp der 2) sieht sich im Recht, als Mittelpunkt 

angesehen zu werden, weil sie sie ist (Kind). �Gebt mir meine grosse Bedeutung, ohne 

dass ich etwas dafür tun muss!� Deshalb ist man niedlich, sympathisch, verspielt, 

humorvoll, kindlich, egozentrisch. Dieser Subtyp hat den Wunsch, im Mittelpunkt zu 

stehen, ohne es verdienen zu müssen; er will alle Aufmerksamkeit für sich bekommen. 

Jeder Typ 2 ist immer ein Verführertyp. 
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Nur die sexuelle 1 ist wirklich nach aussen zornig und ungeduldig. Sie glaubt, das 

Recht zu haben, auf das, was sie will. Starkes Begehren, warum kann/soll ich es nicht 

haben? Ich weiss es richtig zu nutzen. Dies ist kindlicher Ausdruck des Geistes der 

Eroberer. Eroberer nehmen Schätze der Eroberten an sich, weil sie angeblich edel und 

zivilisiert sind und andere nicht; darum haben sie das Recht darauf. Dieser Subtyp hat 

einen starken Sinn für Gerechtigkeit und die entsprechende Handlung. Er will vor allem 

auch andere perfekt machen. Er kennt immer viele Verbote und ist sehr moralisch, hat 

aber auch zwei sich widersprechende Teile in sich, warum nicht? 

 

Bei der sozialen 1 ist das Hauptmerkmal die Kontrolle. Der Ärger ist mehr versteckt 

(Karikaturen der Engländer, wo Gefühle unterdrückt und nicht gezeigt werden). Der 

heisse Zorn wird in einen kalten Zorn verwandelt. Im Besitz der Wahrheit zu sein, 

Recht zu haben, ist Gegenstück des Zorns. Dieser Subtyp weiss immer, wie Dinge 

getan werden müssen, was korrekt ist (Lehrer, Priester, Prediger). Er wirkt kühl und 

aristokratisch und ist �starr� und nicht anpassungsfähig; die anderen müssen sich 

verändern, was ich mache, ist richtig. 

 

Die selbsterhaltende 1 (Kontratyp der 1) wirkt übertrieben sanft, freundlich und 

nett. Die heisse Wut wird in etwas Warmes verwandelt. Sie ist eine gute Person, 

Wohltäter für die anderen, jeden Tag eine gute Tat. Wenn Ärger gespürt wird, wird der 

Grund im Aussen gesucht oder sich selbst analysiert. Es wird befürchtet, dass der 

gezeigte Zorn eine starke Katastrophe auslösen könnte. Dieser Subtyp erinnert etwas 

an Typ 6, ist sich aber selbst viel sicherer und von Ärger getrieben, während die 6 die 

Angst spürt. 

 

Die soziale 7 (Kontratyp der 7) ist im Bereich Arbeit organisiert, ergebnisorientiert, 

selbständig, mag keine Routine, delegiert Ungeliebtes, arbeitet unter Druck besser, der 

Chef muss gut sein. Im Bereich Familie ist sie oft das �schwarze Schaf�, hat Neigung 

zu Verantwortung und Opferbereitschaft für die Gruppe. Sie sucht die Aufmerksamkeit 

nicht, bekommt sie aber. Unersättlichkeit ist für den Kontratyp nicht ausgeprägt. Er 

will lieber gut sein, als das grössere Kuchenstück zu haben, erwartet dafür aber etwas 

zurück. Dieser Subtyp wirkt je nach zweitstarkem Subtyp verschieden.  

 

Die sexuelle 7 ist Geniesser, lebensfreudig, enthusiastisch, schaut nach oben, will 

mehr die Essenz der Dinge. Sie verliebt sich schnell. Es ist ein grosser Schmerz aus der 

Kindheit vorhanden; die Leichtigkeit ist die Abwehr dagegen. Dieser Subtyp kann Leute 

überzeugen, �ein Kaninchen für einen Hasen verkaufen�. Er weiss, wie er bekommen 

kann, was er will. Er ist phantasievoll, hat viel Vorstellungskraft und kann sich damit 

eine Parallelwelt kreieren, eine andere Person werden (James Bond). Die sexuelle 7 

(Psychotiker) glaubt an die Luftschlösser, die die selbsterhaltende 7 (Neurotiker) baut 

und bewohnt sie. Dieser Subtyp ist sehr schnell gelangweilt bei Routine und bei allem, 

was zu sehr erdverbunden ist. Die Vorstellung etwas zu tun ist viel leichter, als es 

wirklich zu machen (Clownimage, das andere unterhalten und ablenken will). 

 

Die selbsterhaltende 7 ist vielseitig interessiert, planend, strategisch, listig, ist mehr 

geerdet, hat eine Beschützerrolle für den eigenen Kreis (Familie, Clan, Mafia). Sie kann 

unersättlich und �herzhaft� sein bei Essen und Sex. Sie ist ein guter Unterhalter und 

sehr beliebt, weil alle Spass haben mit ihr. Dieser Subtyp ist Leader und Rebell, clever 

mit Worten und geschickt mit Geld, das da sein muss und lustvoll ausgegeben wird. Er 

kennt ein inneres, von aussen nicht sichtbares Alleinsein, wenn der Vorhang der 

Vorstellung gefallen ist. Für diesen Subtyp ist die Arbeit wichtig, er gibt und bekommt 

gern, ist grosszügig und ein guter Gastgeber und will immer noch besser werden. Sein 
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Problem ist, aus den vorhandenen Möglichkeiten zu wählen, da er nichts auslassen und 

verpassen will. Er ist leicht ablenkbar. Wenn ihm die Realität nicht mehr gefällt, schafft 

er sich eine imaginäre Wunschwelt. 

 

Die soziale 8 (Kontratyp der 8) ist eine hilfreiche 8, die Ungerechtigkeit bekämpft 

und sich für Schwache einsetzt. Die Regeln der Gesellschaft anerkennt sie nicht gern. 

Sie tut etwas �Böses� für eine gute Sache, �der Zweck heiligt die Mittel�, Aggression im 

Dienst der guten Sache. Diesem Subtyp ist Loyalität sehr wichtig, er will nicht 

egoistisch sein und setzt seine Kraft für andere ein und nimmt dabei in Kauf, dass er 

dafür �aufs Dach bekommt�. Bei allem �Gutsein� Richtung 2, ist er doch sehr 

unabhängig. Er bezieht nur die mit ein, die dabei sein wollen und mitziehen. Er zeigt 

immer Stärke, merkt aber, dass es Flucht ist vor dem verletzten Kind; das macht ihn 

innerlich traurig. Er spürt die eigenen Gefühle und die der anderen.   

 

Bei der sexuellen 8 kommt die Rebellion direkt zum Vorschein; sie ist stolz, böse zu 

sein. Sie sucht immer die Intensität und nimmt dabei Risiko in Kauf. Sie ist mit �Haut 

und Haaren�, leidenschaftlich bei einer Sache. Sie sucht mit Vergnügen die Konfron-

tation und strebt die Kontrolle über andere an. Dieser Subtyp nimmt alles, was er will 

an sich, übt Macht aus und setzt seine eigenen Bedürfnisse auf Kosten der anderen 

durch. Über die gesellschaftlichen Normen setzt er sich oft provokativ hinweg. Er hat 

etwas Verführerisches und Faszinierendes an sich. Er wirkt gesund, stark wie ein Fels 

und �handfest�, merkt oft nicht, wenn man ihm auf die Füsse tritt .  

 

Die selbsterhaltende 8 will unbedingt ihre starken Bedürfnisse der Selbsterhaltung 

befriedigen und lässt keine Frustration zu, wenn sie etwas haben will. Sie wird dann 

egoistisch und antisozial. Sie wirkt majestätisch wie ein Löwe, der sich nur bewegt, 

wenn er Hunger hat. Dieser Subtyp redet nichts Unnötiges, er kennt die Strategie, wie 

man die Oberhand gewinnt und gute Geschäfte macht, er ist ein �Überlebenskünstler�. 

Er wirkt kälter, unsensibler und konventioneller als der sexuelle Subtyp. Er zieht sich 

eine Rüstung an und hält damit die Gefühle und sein Innenleben versteckt.  

 

Die soziale 9 (Kontratyp der 9) hat mehr Energie und ist entschlossener als die 

anderen Neuner. Dieser Subtyp ist gruppenbezogen, generös, engagiert sich, wenn 

nötig auch kämpferisch. Er will dazu gehören und eine Wichtigkeit haben, und dafür tut 

er viel. Oft fühlt er sich als nicht zugehörig und als Aussenseiter. Von aussen erscheint 

er glücklich und ruhig, auch wenn er kein einfaches Leben hat. Neuner spüren und 

verstehen die anderen so gut, dass sie sich in jedem Typ und Suptyp finden können 

und dabei sich selbst verlieren. 

 

Die sexuelle 9 fühlt sich jemandem besonders zugehörig und hat eine symbiotische 

Tendenz. Der Zwang für und durch den anderen zu leben ist vorhanden und macht ihn 

abhängig und anklammernd. Dieser Subtyp lässt sich auch missbrauchen und 

�besetzen�. Ev. bleibt er lange in problematischen Beziehungen und sagt nie Nein, er 

ist pflegeleicht. Die Symbiose beschränkt den Dialog und verhindert die Auseinander-

setzung. Die Sünde der 9 ist, nicht an sich selbst zu denken; auf Gruppenfotos ist sie 

oft gar nicht zu sehen und ihre Anwesenheit im Raum ist nicht zu spüren. 

 

Die selbsterhaltende 9 kann oft nicht gut über sich selbst reden. Sie hält sich mehr 

an die konkreten Dinge als an die intellektuellen, ihr Leben ist mehr direkt. �Ich esse, 

also bin ich�, ist auch im übertragenen Sinn gemeint. Dieser Subtyp befürchtet oft, 

nicht genug zu bekommen, denn es muss mehr als alles geben (spirituell). Er ist ein 

Sucher, Erfinder, ist neugierig und liebt Fülle, hortet Dinge. Oft ist er zu gutgläubig, er 

vermeidet �Troubles� und Komplexität, und er braucht viel Ruhe. 
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Unterschied von selbsterhaltender 9 und 4: 9 hat Tendenz zu Depression, weil sie zu 

wenig von anderen erwartet und nichts tut, um zu bekommen. 4 klagt, fordert und 

verlangt von den andern, was sie braucht.  

Wenn man selbsterhaltende Neuner zum reden bringt und ihnen zuhört, hören sie nicht 

mehr so schnell auf. Es ist für sie wichtig, mit dem Ärger in Kontakt zu kommen und 

für die soziale 9 mehr mit der inneren Traurigkeit. 

 

 

Ein Subtyp herrscht vor, ein weiterer kann auch stark vorhanden sein, der dritte ist 

versteckt. Wenn wir stark in der Leidenschaft sind, bleibt für die anderen Subtypen 

wenig Energie. Es ist die Lebensaufgabe, auch die �vernachlässigten� Subtypen zu 

leben. Subtypenwechsel ist mehr ein innerer Wandel.      

 

       

 

               

      

 

    


