
Es gibt den einen Subtyp (sexuell), der mehr emotional ist. Es gibt den anderen Subtyp 

(selbsterhaltend), der reine Aktion ist und es gibt einen anderen Subtyp (sozial), der intellektueller ist. 

 

 

Selbsterhaltungs-Eins (der Kontra-Typ): 

 
Das beschreibende Wort ist: Sich Sorgen machen. Es ist ein nach innen gekehrter Perfektionismus. 
Ich habe Angst, dass ich es nicht gut genug mache. Dies kann mit der Besorgnis einer Sechs 
verwechselt werden oder dem Perfektionismus einer Drei. Es ist eine fürsorgliche Person. Während 
die soziale Eins kalt und die sexuelle Eins heiß ist, ist die Selbsterhaltungs-Eins warm, denn sie sorgt 
sich auch um andere. Eine Selbsterhaltungs-Sechs ist warm, aber schüchtern, eine Selbsterhaltungs- 
Eins ist dagegen warm, aber durchsetzungsfähig. 
 
Es gibt jetzt bei der Selbsterhaltungs-Eins sowohl ein Verhalten als auch eine Leidenschaft, sich 
Sorgen zu machen. Es macht Sinn zu sagen, dass einige Menschen eine Leidenschaft haben, sich 
Sorgen zu machen. Es ist nicht nur ein Verhalten, nämlich sich zu sehr Sorgen machen, sondern sie 
müssen sich Sorgen machen. Wie kann man ein dringendes Bedürfnis nach �sich Sorgen machen� 
verstehen? Als dringendes Bedürfnis nach Vorausschau, ein dringendes Bedürfnis zu wissen, wohin 
du deinen Fuß setzen wirst, wie es geschehen wird, ein Bedürfnis nach alles unter Kontrolle haben. 
 
Es ist wie wenn da eine Überlebens-Angst ist. Wenn du dich nicht um alles sorgst, könntest du in ein 
großes Loch fallen oder dein Leben verlieren. Es ist etwas wie Unsicherheit in Bezug auf das 
Überleben das verbunden ist mit,sich Sorgen machen'. 
 
Eine Eins ist eindeutig entweder eine Person, die sich zu sehr Sorgen macht, mit sich selbst 
beschäftigt, und ich nenne sie die wahren Perfektionisten. Oder es sind die sozialen Einser, sie sind  
nicht so sehr Perfektionisten, sondern sie sind perfekt. Die sexuellen Einser dagegen sind nicht so 
sehr Perfektionisten, sondern sie sind Reformer, die andere perfekt machen wollen. Es ist die gleiche 
Energie, die in unterschiedliche Richtungen geht: die Perfekten (sozial), die Perfektionisten 
(selbsterhaltend) und die ,perfectionadores' (sexuell), d. h. die Personen, die andere perfekt machen 
wollen; sie kümmern sich um die Angelegenheiten der anderen. Es gibt ein Sprichwort: Kümmere dich 
um.deine eigenen Angelegenheiten! Ich war in einer britischen Schule, und ich hörte das oft, als ich 
ein Kind war. Ich denke, dass die Engländer diesen Ausdruck haben, weil es in ihrer Kultur viel von 
der Eins hat: Den anderen sagen, was sie tun sollen: "Mache es nicht so!" 
 
 

Sexuelle Eins: 

 
Nur die sexuelle Eins ist eine [nach außen] zornige Person. Oscar lchazo, dessen Schüler ich war, 
nannte das Thema hier: celo. Das spanische Wort .celo' hat zwei Bedeutungen. Ich brauchte eine 
Weile, um zu realisieren, dass eine Bedeutung relevanter ist als die andere. .Celo' meint hier zuerst 
das englische �estrus�, nämlich die sexuelle Erregung der weiblichen Säugetiere und die Hitze. �Celo� 
meint also zugleich die sexuelle Erregung und den Eifer (das ist die zweite Bedeutung von �celo�). Es 
ist die Qualität eines Tieres, das erhitzt ist. Es ist eine besondere Intensität des Begehrens. Man 
würde sagen, dass der Zorn das Begehren erhöht. Zorn erfüllt alles Begehren der Person mit einer 
besonderen Intensität, und die Person spürt: Ich muss es haben, und ich habe das Recht, es zu 
haben. 
 
Wir haben uns kollektiv sehr stark auf diese Art und Weise verhalten, als die Smaragd- und 
Diamantenminen in Südafrika nur von den Weißen ausgebeutet wurden. Warum ging all dieser 
Reichtum nach Europa? Viele Menschen sagen mit ganzer Überzeugung: Was für einen Nutzen 
hätten sie davon gehabt? Sie haben keine Kultur. Offensichtlich gehören sie uns, weil wir wissen, was 
zu tun, wir sind zivilisiert. So sind die sexuellen Einser Menschen, welche diesen Geist eines 
Eroberers haben. So wie die spanischen Conquistadores in Namen des heiligen Kaisers und des 
höchsten christlichen Königs den Azteken alles Gold nehmen mussten oder was es auch immer war. 
Es ist auch die Ethik des Protestantismus. So kann man sagen, dass es eine Leidenschaft ist, ein 
dringendes Bedürfnis, das man nicht vom Gefühl trennen kann, dazu das Recht zu haben. 
 
Ich erzähle ihnen eine kleine Anekdote, die es mir klar machte. Ein junger Mann sagte in einer meiner 
Gruppen: Als ich sechs Jahre alt war, mochte ich es, meinen Penis zwischen die Pobacken meiner 
Schwester zu legen. Und meine Mutter sagte: "Mach das nicht!" Und ich sagte: "Warum nicht?" Und 
ich hatte diese Antwort nie von einem kleinen Jungen gehört. "Warum nicht?" In der Kultur, in der ich 
lebe, ist die anti-sexuelle Ansicht so stark, ich meine, die Sündhaftigkeit der Sexualität ist so 
durchdringend, dass es sehr schwierig ist, sich nicht erwischt zu fühlen, sich nicht schmutzig zu 
fühlen, sich nicht als Opfer zu fühlen, nicht weg zu rennen. Schon nur gesehen zu werden ist 
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traumatisch. Aber eine sexuelle Eins kann diese Haltung haben: Warum nicht? Es ist die Intensität des 
dringenden Verlangens, welche diese Rationalisierung fast notwendig macht. 
 
Eine Eins hat aber immer viele Verbote, sie ist sehr moralisch. Wieso kann diese Eins dann sagen: 
Warum nicht? Weil wir zwei widersprechende Teile in uns haben. Eine Frau hat mit ihrem Mann nicht 
sexuell verkehren können, aber nachts war sie eine Prostituierte. 
 

 

Soziale Eins: 

 

Die sexuelle Eins ist eine Art Rhinozeros von einer Person, sie geht darauf los. Die sexuelle Eins ist 
da von der sozialen Eins sehr verschieden; eine soziale Eins ist aristokratisch und kalt. Die soziale 
Eins hat etwas mit der Drei zu tun. Aber die Drei hat mehr Gefühle und ist flexibler, weniger starr. 
 
Das Wort, das Ichazo ursprünglich brauchte, war �nicht anpassungsfähig�. Dann habe ich dafür das 
Wort �Starrheit� gebraucht. Eine Art Lehrer-Mentalität: "So ist das und ich werde euch sagen, wie es 
ist." Dies stimmt überein mit dem, was Willhelm Reich den �aristokratischen Charakter� nannte. Aber 
all diese Wörter �starr� und �nicht anpassungsfähig� sprechen nicht von einem dringenden Bedürfnis. 
Sie beschreiben die Sache gut. Aber was ist es, das die Person leidenschaftlich verfolgt? 
 
Ich werde dir eine Anekdote erzählen. Für mich war sie sehr klärend. Ich kannte eine Frau, die sehr 
kultiviert war, hohe Stirn. Mitglied einer philosophischen Fakultät. Und sie sprach mit einem Akzent 
aus dem mittleren Westen der USA. Sie war seit sehr langer Zeit nach Kalifornien umgezogen, aber 
sie behielt ihren starken Akzent aus dem mittleren Westen. Für jemand, der eine soziale Eins ist, ist 
das die Nicht-Anpassungsfähigkeit. 
 
Warum hielt sie so sehr an ihrem Akzent aus dem mittleren Westen fest? Mir wurde klar, dass es um 
eine allgemeine Haltung ging: Was ich mache ist richtig, mein Weg ist richtig, andere müssen sich 
verändern. 
 
Und sie machte Rechtschreibefehler. Im Lateinischen ist das Wort �data� in der Mehrzahl, und das 
Wort �datum� in der Einzahl. Aber sich brauchte �data�, auch wenn es �datum� war. Sie hatte die 
Tendenz, Rechtschreibefehler zu machen, welche kulturell nicht so raffiniert sind, wie ihre kultivierte 
soziale Eins-Persönlichkeit ist. Warum? Weil es bei dieser Haltung, die Lehrerin zu sein, das Modell 
zu sein, die Person zu sein, die bereits weiss, keinen Fortschritt gibt, es gibt kein Lernen, es macht 
keinen Sinn, von anderen lernen zu müssen. 
 
Wenn wir das Wort, das sich hinter diesem Verhalten befindet, finden müssen, würde ich sagen es ist 
so etwas wie das dringende Bedürfnis nach Überlegenheit. Ich habe recht, du liegst falsch. Weil ich 
die richtige Weise habe, mich zu verhalten, müssen sich andere mir anpassen. Und das hat viel mit 
der Technik zu tun, zu bewirken, dass andere falsch liegen, um dann etwas Macht über sie zu haben. 
Wenn du falsch liegst, dann habe ich mehr das Recht, eine Situation zu beherrschen oder dich zu 
überzeugen, dich zu bekehren, oder was auch immer. Es ist eine hervorragende Technik: Bewirken, 
dass Menschen falsch liegen, damit du sie ins Gesicht schlagen kannst. Aber gewisse Dinge werden 
unsichtbar, weil sie sozial so üblich sind. 
  
 

Wenn wir von der Eins sprechen, denke ich, dass es nützlich ist, den abgrundtiefen Unterschied 

zwischen Moral und Moralismus zu zeigen. Das Moralische an Einsern ist ihre Moral. Sie können aber 

die Moral manipulieren, dann ist es Moralismus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selbsterhaltung-Zwei (der Kontra-Typ): 

 
Die Selbsterhaltungs- Zwei ist sehr verschieden. Sie ist kindlicher. Es geht wieder um Verführung, 
aber es ist mehr die Verführung eines Kindes in der Gegenwart von Erwachsenen. Verführung des 
Vaters, Verführung der Mutter. Das Kind ist niedlicher. Du siehst nicht so erwachsen aus. Die sozialen 
Zweier sehen über-erwachsen aus, über-richtig. Die sexuellen Zweier fühlen sich wie Carmen Bizet 
an, wie eine Kraft der Natur, Wildheit, aber die Selbsterhaltungs-Zwei ist wie niedlich. 
 
Die Selbsterhaltungs-Zwei ist eine sanfte und kindliche Persönlichkeit. Spielerisch und humorvoll. 
Mozart war das in grossem Masse. Dieser Charakter wurde von den Psychoanalytikern ,infantil' 
genannt; auf niedrigem Niveau ist die Selbsterhaltungs-Zwei infantil. 
 
Ichazo brauchte den Ausdruck "ich, der Wichtigste". Ich habe das für lange Zeit falsch verstanden. Ich 
hatte das Gefühl, das sei wie eine Geste von Napoleon: Ich bin der Wichtigste. Die Begierde nach 
Wichtigkeit einer ehrgeizigen Person. Schlussendlich habe ich begriffen, dass es eine kindliche 
Wichtigkeit ist. Ein Kind will nicht für dies und das geliebt werden, sondern einfach nur so. Geliebt 
werden nur weil man ist, weil man die oder der ist, der man ist. Auffällig ist das Liebesbedürfnis, das 
nackte Liebesbedürfnis. Die Selbsterhaltungs-Zwei will also im Zentrum stehen, aber nicht durch 
Verführung oder um wichtig zu sein, sondern indem sie für nichts besonderes geliebt wird. Das sieht 
nicht nach Stolz aus, sondern nach sehnsuchtsvoller Liebe. Es geht nicht durch die Sexualisierung der 
Verführung oder durch das Sich-selbst-wichtig-Nehmen oder das Aufbauen des �Sich-selbst-wichtig- 
Nehmens�. 
 
Aber von dem wenigen, was übrig bleibt, gibt es doch einen Nutzen. Warum würde eine Person das 
Bedürfnis haben, kindlich zu bleiben und kindlich zu handeln? Es gibt natürlich Vorteile. Kinder mag 
man mehr als Erwachsene, je erwachsener wir werden, desto mehr Punkte verlieren wir, Säuglinge 
sind die angenehmsten, sie sind noch nicht so angesteckt worden. So können wir vorgeben, wir seien 
immer noch ein Kind, das auch Willens ist, erwachsen zu sein. Das kann dramatisiert werden und 
einem nützlich sein. 
 
Du könntest sagen: Die Selbsterhaltungs-Zwei sieht nicht wie eine Zwei aus. Anstatt so vorwärtsorien-
tiert wie die Zwei ist da etwas, wo du sagst: Nein, das ist etwas ein bisschen mehr wie Vierer als wie 
Zweier. Sie zeigen mehr Bedürfnisse. 
 
 

Sexuelle Zwei: 

 

Wenn die Zwei vornehmlich eine Verführerin ist, dann ist die sexuelle Zwei wie eine Zwei par 
excellence. Hier in der amerikanischen Kultur ist es üblicher zu sagen, die Zwei sei ein Helfer. Ich 
finde dies verwirrend, weil es einen Mangel an Einsicht verrät und auch die Tatsache nicht beachtet, 
dass sie in der Tiefe nicht hilfsbereit sind: Sie sind strategisch hilfsbereit. "Ich werde alles für dich tun", 
und wenn es dann darum geht zu helfen, vergessen sie ihr Angebot. Es kommt darauf an, was sie im 
Moment fühlen. Ich sage, dass Verführung die Hauptsache ist, ein Ausdruck von Gefühlen als Mittel,  
um deine Ergebenheit zu erhalten, und deine was auch immer zu erhalten. 
 
In Frankreich ist es die �femme fatale�. Der spanische Begriff ist: �vampiressa�. Das ist jemand, der 
unwiderstehlich ist, jemand, der sehr schön ist, aber es ist eine gefährliche Schönheit; es ist eine 
Schönheit, die es braucht, dich festzuhalten, und diese Schönheit könnte dich am Ende aufessen. 
Eine �vampiressa� ist eine sehr attraktive Frau. Sie ist nicht eine Frau unter mehreren Frauen. Wenn 
sich diese Frau an jemand gebunden hat, wird sie in der Sicht beider unmöglich zu ersetzen sein. Es 
ist für den Partner nicht so, dass es auch eine andere hätte sein können. Beide Partner sind sich 
einig, dass sie einzigartig ist! Darauf gründet die Beziehung. 
 
Die sexuelle Zwei kann aber zu fordernd sein, und das schon als Kind. Und wenn jemand zu viel 
fordert und nicht alles erhält, wird sein Stolz frustriert. Im schlimmsten Fall gibt es dann viele 
unglückliche Beziehungen nacheinander, z. B. bei Elisabeth Taylor. Im besten Fall braucht die 
sexuelle Zwei, verliebt zu sein, sie muss verliebt sein. Sie muss auch auf ihren Partner stolz sein 
können. Die sexuelle Zwei kann keine oberflächliche Person sein. Sie ist wie eine geborene Liebende.  
 
Es gibt bei der sexuellen Zwei das Bedürfnis zu verführen oder das Bedürfnis nach dem Begehren des 
anderen. Aber manchmal erhält man originellere Antworten. Ich habe Leute gefunden, die sagten 
"Was ich will, ist alles." Eine Person kann sich z. B. darin spezialisieren, Helena von Troja zu sein, 
also der Archetyp einer Frau zu sein, für die Kriege ausgetragen werden, von Frauen, für welche 
Männer ihr Leben verlieren. Die unwiderstehliche Frau kann zu grossen Leidenschaften inspirieren. 
 



Man könnte also sagen, dass das Schlüsselwort �Verführung� ist. �Verführung� ist eher weiblich, 
�Eroberung� die eher männliche Variante. Aber gewisse Leute sind ehrlich genug, um zu sagen: "Nein, 
ich will die Männer nicht wirklich, ich will einen Taschen-Simson [Biblischer Held mit übermenschlicher 
Kraft], ich will einen Riesen, der mir alles gibt, was ich will und wann ich es will.". Das kann Geld sein, 
Schlösser, das kann Verwöhnung sein [das können Gefühle sein, das kann geistige Nahrung sein]; 
die Person will einen Blankoscheck. Der Stolz bei all dem zeigt sich darin, dass die Zwei für jemand 
anderes jemand sehr besonderes ist. 
 

 

Soziale Zwei: 

 

Die sexuellen Zweier sind sehr verschieden von den sozialen Zweiern. Die soziale Zwei ist eine Art 
von spiessiger Zwei. Die soziale Zwei ist nicht so sehr die sinnliche Zwei, die flexiblere, die wildere 
Zwei. Sie ist eine zivilisiertere Zwei. 
 
Im Englischen haben wir den Ausdruck �eine dumme Blonde�. Das ist immer eine sexuelle Zwei. Weil 
ihr Charme stark ist, muss sie nicht viel Intelligenz entwickeln oder angeben. Eine soziale Zwei in 
einer Frau kann nie eine dumme Blonde sein. Eine soziale Zwei braucht es, jemand zu sein, der 
seinen Verstand mehr braucht. Es ist eine Person, die wichtig sein will, um damit ihren Stolz zu 
nähren. 
 
Es ist nicht die gleiche Strategie wie die, die leidenschaftliche Bindung einer Person zu haben wie bei 
der sexuellen Zwei. Die soziale Zwei ist eine Verführerin der Umgebung, der Gruppe, sie ist ein 
Führer-Typ. Sie verführt also nicht einen Mann oder eine Frau. Sie will höher gestellt sein, es gibt da 
eine Suche nach Macht und Führung. Es ist eine Art von Führung. Napoleon konnte die Liebe von 
sehr vielen Soldaten rekrutieren ... Und er wollte das ja gar nicht für sich selbst. 
 
Es gibt also die Verführung, aber es ist eine andere Art von Verführung. So hat Ichazo es �Ehrgeiz� 

genannt. Aber wir könnten sagen, dass es eine Leidenschaft ist, über den anderen zu stehen. Und 
durch das Über-den-anderen-Stehen erhält die soziale Zwei Einfluss und Vorteile gegenüber anderen, 
sie hat bis zu einem gewissen Grad die Belohnung, die der Überlegenheit eigen ist, nicht nur die 
Belohnung der Tugend; es ist eine sehr raffinierte Sache. Ich bin wirklich überzeugt, dass Glück nur in 
der Tugend gefunden werden kann. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selbsterhaltungs-Drei: 

 

Das traditionelle Wort ist 'Sicherheit'. Ich glaube, es hat mit Autonomie zu tun: wissen, wie man um 
sich selbst sorgt. Es ist eine Person, die allgemein eine Kindheit hatte, in der sie nicht genug Schutz 
hatte und es lernte, ein Macher zu werden. Diese Person ist sehr aktiv und sehr effizient, aber dies 
indem sie für sich selbst sorgt und dann dies auf andere Personen ausweitet. Deshalb kann man 
sagen, dass die Selbsterhaltungs-Drei Sicherheit verkauft. Man fühlt um sie herum eine Atmosphäre 
der Sicherheit, sie sind die Art von Personen, zu denen man geht, um einen Rat zu erhalten. Sie 
sehen ruhig und gesammelt und zufrieden aus. 
 
Die Selbsterhaltungs-Drei ist der Kontra-Typ. Als solcher ist es wie wenn die Selbsterhaltungs-Drei die 
Eitelkeit hätte, keine Eitelkeit zu haben. Des Menschen sind sehr entschlossen, gute Menschen zu 
sein und dem perfekten Modell, wie ein Mensch sein sollte, zu folgen: die gute Mutter, die gute 
Hausfrau, der sehr gute Student, der wie auch immer gute Mann. Dies erfordert Tugendhaftigkeit und 
ein Mangel an Eitelkeit. 
 
Der Wunsch, so gut zu sein ist ein Weg, um Liebe zu kaufen. Dabei ist die Person nicht bei sich 
selbst. Es fehlt ihr an Spontaneität. Diese Person hat dann das Gefühl: Wer bin ich? Sie kann sehr viel 
machen, aber was will sie selbst eigentlich? Die Selbsterhaltungs-Drei ist von ihren eigenen, 
wesentlichen Tiefen getrennt. 
 
Deshalb ist es sehr schwierig für Selbsterhaltungs-Dreier als Dreier erkannt zu werden, außer du 
kennst die Subtilitäten, außer du hast gelernt, dein Auge anzupassen. Sie können mit Einsern 
verwechselt werden, sie können als etwas anderes erachtet werden. 
 
Die Kindheit: Die Selbsterhaltungs-Drei ist wie ein Kind, das nicht genug geschützt wurde, es wurde 
im Bereich der Selbsterhaltung traumatisiert. Und dann lernte das Kind: Ich werde überleben. Ich 
werde das tun, was es dazu braucht. Dieses Kind vermittelt den Eltern: Ich bin OK, ihr braucht euch 
nicht zu sorgen. Dies tut es wahrscheinlich, weil die Eltern nicht viel zu bieten hatten und sich freuten, 
dass das Kind sich selbst helfen konnte. Ihre Haltung sagte: Du kannst das schon selbst schaffen. 
Und das Kind folgt dieser Haltung und möchte niemand belasten. Deshalb gibt es um die 
Selbsterhaltungs-Drei diese Atmosphäre der Autonomie und der Wirksamkeit. 
 
Was ist das neurotische Bedürfnis? Wessen bedürfen sie zu sehr? Gut zu sein. Nun könntest du 
sagen, gut sein ist das allgemeine Gebot, das sich auf das Leben aller Menschen auswirkt. Einige 
Menschen lehnen sich dagegen auf, andere passen es an. Und gewisse besondere Typen wie die 
Einser fallen dabei mehr auf. Aber unter den Dreiern ist es der Selbsterhaltungs- Typ, der gut sein will. 
Der sexuelle Dreier will eher in einer unterschiedlichen Art gut sein. Es geht mehr um sexuelle 
Attraktivität als um Moral. 
 
Selbsterhaltungs-Dreier sind nicht so brillant. Der Trieb zu leuchten ist nicht so intensiv wie der Trieb, 
wirksam zu sein. 
 
Während die soziale Drei sich vor allem um ihren Ruf und das Image kümmert, geht es der 
Selbsterhaltungs-Drei mehr um Leistungsfähigkeit. Die Selbsterhaltungs-Drei ist bescheidener, tut 
aber alles sehr gut. In ,Faust' ist Gretchen die Selbsterhaltungs-Drei. 
 
Ist die Selbsterhaltungs-Drei untergeordnet? Die Unterordnung ist sehr beschränkt. Sie akzeptiert 
Autorität, sie macht gute Arbeit. Sie ist auch eine ideale Ehefrau und verlangt wenig. Aber sie ist keine 
gehorsame Person. Sie kann zornig werden und befehlen. Die Selbsterhaltungs-Drei kann manchmal 
denken, sie sei eine 8. Aber sie hat ein süßes Lächeln. 
 
 
Sexuelle Drei: 

 

Im Film: ,Dogville' von Lars Trier ist die Hauptperson eine sexuelle Drei. Es passiert viel Schlimmes, 
und sie bleibt immer sehr nett; sie kann das, weil sie nachts sich von allem ablöst, was negativ ist, und 
sie kann lächeln, weil es am nächsten Tag besser gehen wird. Sie denkt nur noch an die Rose, nicht 
mehr an die Dornen. 
 
Ichazos Worte für diesen Subtypen waren: Ideale Männlichkeit und Weiblichkeit. Das ist nicht so sehr 
sexuell gemeint, nicht im Hollywood-Stil männlich oder weiblich, sondern kennzeichnet eher diesen 
weichen, sanften Typen, der zu nett ist. Bei einer Frau zum Beispiel kann sich das so zeigen, dass sie 
ihrem Mann sehr stark zu gefallen versucht, sie investiert sehr viel. Es ist eine Familien-Mentalität. Es 



ist eine Leidenschaft für die Familie und für sie so gut zu sein, dass das ganze ein enger Fokus ist. 
Die ideale Männlichkeit oder Weiblichkeit muss also nicht als sehr sexualisierte Weiblichkeit oder 
Männlichkeit rüber kommen. Ein gutes Image auf allen Ebenen hilft natürlich, aber es kann subtil sein, 
das Element des Gefallens kann fundamentaler sein als die sexuell verführerische Art. 
 
Das wird beim Unterschied der sexuellen zur Selbsterhaltungs-Drei klar: Die sexuelle Drei ist 
schüchtern, die Selbsterhaltungs-Drei mutig und kühn, denn es ist effizient, kühn zu sein. 
 
Sexuelle Dreier gleichen einer Fünf und einer Vier. Sie sind emotionaler. Sie sind mehr in Berührung 
mit der Unterseite der Drei. Sie zeigen sich selbst nicht, denn würden sie sich zeigen, könnten sie 
nicht allen gefallen. 
 
Eine sexuelle Drei ist wie eine Porzellanpuppe, da werden die Gefühle kontrolliert. Aber innen drin 
kann sie sich ganz traurig fühlen. 
 
Eine sexuelle Drei sieht nicht immer nach einer Drei aus, weil es oft nicht Effektivität oder Leistung 
sind, die auffallen, sie können ein Leistungsmensch für jemand sein. In der US-Kultur werden sexuelle 
Dreier Siebner genannt. 
 
 
Soziale Drei: 

 

Bei der sozialen Drei geht es um Prestige und um das Bedürfnis, den Applaus aller - nicht nur einiger 
Personen - zu erhalten. Es geht um eine zu große Investition ins Brillieren in den Augen eines 
verallgemeinerten Anderen. Im Unterschied zur sexuellen Drei ist die soziale Drei nicht weich, sondern 
hart. Es geht um Ruhm und Erfolg. Soziale Dreier sind immer auf dem Sprung. Sie sind nicht fähig, 
Stress loszulassen. Wenn sie Auto fahren, sage sie sich: fahren, fahren, fahren. Wenn sie Arbeiten, 
sagen sie sich: arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wenn sie spielen, sagen sie sich: spielen, spielen, spielen 
und in der Nacht, im Bett, sagen sie sich: ruhen, ruhen, ruhen. Es geht ihnen darum, möglichst von 
allen anerkannt zu werden. 
 
Eine soziale Drei spricht nicht mit einem Unternehmer über Ethik. Schlussendlich setzen die Image- 
Konstruktion und das Geldmachen alle guten Absicht außer Kraft. Natürlich gibt es gute Menschen in 
allen Lebensbereichen, und ich möchte nicht Stereotypen benützen, aber wir leben in einem Zeitalter, 
indem Unternehmen programmiert worden sind, das Geldmachen über alles zu stellen, und ich denke, 
dass es wahr ist, dass man nicht Gott und dem Geld zur gleichen Zeit dienen kann. 
 
Auch wenn es lange her ist, dass es gesagt wurde, ist es ein sehr großes Problem: Man kann kein 
Unternehmen wegen der zerstörerischen Folgen seines Programms auf den elektrischen Stuhl 
Senden. Dies muss in Frage gestellt werden. 
 
Viele Menschen konzentrieren sich so darauf, etwas richtig zu tun, dass dieses Effizienzprogramm 
schlussendlich einen erweiterten Sinn als vorgesehen erhält: Das Effizienzprogramm betrifft nicht nur 
die Firma, sondern das ganze Leben und alle Menschen. 
 
Die soziale Drei hat die Leidenschaft zu brillieren, indem sie die bestmögliche Arbeit liefert. Ich habe 
vorgeschlagen, dass dies viel mit der Krankheit unserer Zeit zu tun hat, in der die Macht in der Welt 
von den Regierungen zum Geld gewechselt hat, aber es ist kein Charakter, bei dem im DSM-IV steht, 
dass bei ihm irgendetwas falsch sei. Dies ist mehr oder weniger das, was ich als �Unsichtbarkeit der 
Schuld� deutlich machen möchte. Das Gefühl, es so gut und richtig zu machen überschattet die 
Gegenwart eines jeglichen Problems oder weist darauf hin, dass etwas ausgeschlossen ist.  
 
Ich habe einmal eine Studie über Chaucers Charakteren in den Geschichten von Canterbury gemacht. 
Sie sind da alle drin. Aber die Drei ist ein Mann, der für das Kloster das Einkaufen macht, und er hat 
einen wunderschönen Aufputz und zieht einen Kurs auf, aber er ist ein bisschen zu weltlich, um ein 
religiöser Mann zu sein. Es wird sehr subtil präsentiert. Man könnte nicht sagen, dass dieser Mann ein 
Laster hat außer man liest sehr sorgfältig. Was ist falsch an dem wunderschönen grünen Büro? Was 
ist falsch an der Tatsache, dass er die Nahrung für die Gemeinschaft so effizient einkauft? Es wird nur 
angedeutet, dass dieses übermäßig Weltliche gleichwertig ist mit dem, was sich bei anderen Leuten 
als schreckliches Laster zeigt. Es hat Konsequenzen. 
 
 
 
 
 

 



Der Kontrast zwischen den Subtypen der Vier ist am auffallendsten. Die Vierer sind so 

unterschiedliche Subtypen, dass sie besser voneinander unterschieden sind als andere. 
 

Selbsterhaltungs-Vier (der Kontra-Typ zum Neid): 
 
Die Selbsterhaltungs-Vier ist die Kontra-Vier. Für sie ist es zu gefährlich, eine frustrierte Person zu 
sein. Es ist, wie wenn Bremsen über die Bremsen befestigen würde. Die erste Bremse ist der Neid. 
Die zweite Bremse bremst den Neid. Die Selbsterhaltungs-Vier versucht, das eigene heftige 
Verlangen zu mäßigen. Sie kann mit einer Fünf verwechselt werden. Der neurotische Kern ist die 
Selbst-Einschränkung. Wie eine Ziege, die Kaktus oder Disteln isst. Sie braucht nicht viel, sie kann in 
der Wüste leben. Sie übt sich darin, sehr viel Schmerz auszuhalten. Sie hat einen asketischen Antrieb 
und einen stoischen Charakter. 
 
Ichazo brauchte für die Selbsterhaltungs-Vier den Satz: Komme, was wolle. Es ist aber mehr: Koste 
es, was es koste. 
 
Bei der Selbsterhaltungs-Vier gibt es eine starke Selbstbeherrschung. Auf einem hohen Niveau ist das 
stoisch. Auf einem niedrigen Niveau ist das masochistisch. Das Kind sagt: "ich werde ertragen, was 
ihr auch immer für ein Gewicht auf meinen Rücken legt. Ich werde es wert sein, geliebt zu werden. Ich 
werde mich anstrengen, eine bessere Person zu werden." Es gibt bei der Selbsterhaltungs-Vier viel 
von Eins und viel von Drei. Im Gegensatz dazu beansprucht einen die sexuelle Vier intensiv: "Liebe 
mich!" In der Therapie weinen und wüten die Selbsterhaltungs-Vierer viel, weil sie es im wirklichen 
Leben nicht tun. Eine Selbsterhaltungs-Vier ist nicht dramatisch und fordernd für andere. Es ist gut für 
sie, dramatischer zu werden. 
 
Im Gegensatz dazu ist die soziale Vier eine Person, die zu viel klagt, die zu weinerlich ist, die zu oft 
auf der Seite des Opfer ist. Es gibt da - ein Vorschlag für die Zukunft - eine Kategorie der 
"Persönlichkeit, die sich selbst sabotiert". 
 
Bei der Selbsterhaltungs-Vier ist es also ziemlich das Gegenteil: Es ist keine Person, die zu weinerlich 
ist, die zu oft klagt, die zu empfindlich ist, überempfindlich, aber eine Person, die gelernt hat, viel zu 
schlucken. 
 
Es ist eine Person, die gelernt hat, Schmerz auszuhalten ohne zusammen zu zucken. Wie kann man 
dies auf der Ebene der Motivation erklären? Was kann eine Person dazu bringen, viel Schmerz 
auszuhalten? Es ist wie wenn sie den Eltern sagt: "Schau, wie sehr ich mich nicht beklage, liebst du 
mich jetzt? Schau, was für ein gutes Mädchen, was für ein guter Junger ich bin, ich bitte um nichts." 
Es ist, wie wenn man aus dem Durchhaltevermögen eine Tugend macht. 
 
In der klinischen Welt wird das natürlich Masochismus genannt. Ich erkläre dies oft mit der Anekdote 
des Films mit Laurence von Arabien. Bei der ersten Szene siehst du ihn im Büro und EI Cairo zündet 
jemandes Zigarette an und löscht das Zündholz mit seinen Fingern. Jemand ist überrascht und sagt: 
"Was machst du?" - "Oh, im Angesicht des Schmerzes trainiere ich." Von klein auf hatte er die 
Tugend, dem Schmerz nicht unterworfen zu sein. Und er wurde ein großer Held. Er hatte 
Entbehrungen ausgehalten wie niemand zuvor, nicht einmal die Araber. So nenne ich es das 
Verlangen, etwas auszuhalten, was auch immer hinter diesem Verlangen sein mag. 
 
Der Körper einer Selbsterhaltungs-Vier sieht aus wie ein Geist. 
 
Die sexuelle Vier: 
 

Eine sexuelle Vier ist jemand, der sagt: "Ich kann mit dieser Scham [d. h. mit dieser Bremse] auf 
meinem Verlangen nicht leben. Ich muss mein Verlangen erfüllen. Auch wenn es schamvoll ist, werde 
ich an jeder möglichen Tür klopfen, ich werde schreien, wenn ich nicht befriedigt bin, ich werde 
insistieren. Es ist so als ob der Lebensskript durch die Idee getragen wird, dass das quietschende Rad 
geölt wird. Je mehr ich meckere, desto mehr Chancen habe ich.�. Das funktioniert in der Kindheit, das 
funktioniert im erwachsenen Leben nicht. Menschen, die zu laut fordern, die zu übermässig fordern, 
werden gemieden und es ergibt sich daraus ein Teufelskreis: abgelehnt werden und zornig darüber 
sein, abgelehnt zu werden und so weiter. 
 
Wie können wir dies nennen? Wir können es einfach einen Neid nennen, der beisst. In der 
Psychoanalyse braucht man das Wort 'kannibalistisch'. Sie sprechen von �kannibalistischen Trieben�. 
Es ist wie orale Aggression. Es ist nicht nur ein Wünschen, es ist ein zorniges Wünschen. Es ist die 
Sünde Kains: Ich beneide dich, deshalb töte ich dich. Ich beneide euch Reichen, deshalb beginne ich 
eine Revolution. Ich beneide deine intellektuelle Überlegenheit, deshalb werde ich deinen Kopf 
fordern. Ich werde dich köpfen, und dann werde ich im Vergleich zu dir größer aussehen. Zum 
zornigen Neid gehört also die Annullierung des anderen. Die sexuelle Vier ist ein verachtender 



Charakter, er wertet andere ab, dazu ist er zornig. Adolf Hitler war eine sexuelle Vier. Er war auf die 
Juden neidisch und hasste sie. Auch Augustinus war eine sexuelle Vier, nur war das gut versteckt 
hinter seiner Moral. 
 
Was ist das Wort für die sexuelle Vier? Ichazo nannte es �Hass�. Dieses Wort bezieht sich nicht auf 
das neurotische Verlangen. Aber auf der beschreibenden Ebene ist es richtig: Sie sind hasserfüllte 
Menschen, sie können mit ihrem Zorn sehr unverblümt sein, aber es ist neidischer Zorn. Was ist die 
innere Motivation? Ich denke, es ist einfach Neid, der sich im Konkurrieren zeigt. Konkurrenz, ja das 
ist das beste Wort. Es gibt bei der sexuellen Vier eine kämpferische Form; die soziale Vier wäre das 
andere Ende, völlig wettbewerbsfeindlich. Ich sagte vor kurzem zu jemandem: "Was mit dir nicht 
stimmt, ist dass du denkst, dass mit dir etwas nicht stimmt." Es ist die Extremform des Insistierens, 
dass mit dir etwas nicht stimmt. 
 
Eine sexuelle Vier und eine sexuelle Sechs kann mit einer Acht verwechselt werden. 
 

Soziale Vier: 

 

Die soziale Vier ist traurig, wie Pierrot. Sie ist sehr sensibel. Sie leidet wegen ihres intensiven 
Verlangens, das nicht befriedigt werden kann, weil ihre Wünsche verboten sind. Sie schämt sich für 
die eigenen Wünsche. Die soziale Vier ist das komplette Gegenteil der arroganten sexuellen Vier. Die 
soziale Vier schaut hinauf, die sexuelle Vier schaut hinunter. Der Neid der sozialen Vier 
bewundert. Die soziale Vier will wie der andere sein, aber hasst ihn nicht, sondern schätzt ihn. Aber 
darin ist auch die Klage enthalten: Die anderen sind immer besser als ich. 
 
Die soziale Vier ist überempfindlich und leidet mehr als die meisten. Aber was ist das Verlangen? Man 
könnte auf einer bestimmten Ebene sagen, dass es das Verlangen gibt, zu leiden, aber wir wissen 
natürlich, dass das Verlangen, zu leiden, das Verlangen eines weinenden Kindes ist, das die Liebe 
der Mutter an sich ziehen will. Es ist diese verrückte Idee, dass Leiden der kürzeste Weg zum Himmel 
sein wird. Der Weg zum Glück durch die Tränen. 
 
Nun ist daran auch etwas Wahres: Wer Verwandlung will ... [geht durch Leiden]. Aber irgendwie hat 
jedes schlechte Spiel in dieser Welt eine angemessene Rhetorik, die bei einer höheren Sache 
ausgeliehen wird. So gibt es einige Menschen, die sich das Leiden als eine Krankheit erklären, anstatt 
dagegen etwas zu tun. Dies weil sie zu sehr davon abhängen, dass andere sie befriedigen. Ich kann 
sagen: "Oh, bin ich durstig. Ich wünschte mir, dieses Glas wäre etwas näher bei mir." Ich kann 
anderen Menschen die Intensität meines Verlangens vermitteln - wie sehr ich durstig bin - bis zu dem 
Punkt, an dem vielleicht jemand aufsteht und kommen wird und es für mich tun wird. 
 
Es gibt einen Witz, der so geht: .On, ich bin so durstig, so durstig." Und es kommt wirklich jemand und 
bringt etwas Wasser. Und dann: .Oh, war ich durstig." Das ist Primärtherapie. "Leide ich nicht 
wirklich?". "Lass mich damit weiterfahren, den Schmerz meiner Vergangenheit bis in alle Ewigkeit zu 
erforschen." 
 
Im Publikum fragt jemand: Ist dies ein Weg, um Aufmerksamkeit zu erhalten? - Es ist mehr als 
Aufmerksamkeit. Es ist mehr als Liebe. Es ist die Sühne [Genugtuung, Wiedergutmachung] deiner 
Eltern, weil du in erster Linie deine eigenen Eltern kriminalisiert hast [sie sind Schuld an allem]. Hier 
wendet sich die soziale Vier gegen das Selbst. 
 
Eine soziale Vier leidet intensiver daran, dass sie sich gegen das Selbst gewandt hat: Sie fühlt sich für 
jeden Wunsch schuldig. Die Erfahrung, nach etwas zu Verlangen ist mit mehr Schuldgefühl 
verunreinigt als bei anderen Menschen. Die soziale Vier ist darum eine sehr schamvolle Person, 
während die sexuelle Vier schamlos ist. 
 
Ichazo sagte "Scham ". Das stimmt als Beschreibung, aber von der Motivation her ist es die 
Leidenschaft, sich selbst zu erniedrigen. Marcel Proust hat sie am besten beschrieben in seiner 
�Desquised Biography". 
 
Das Verlangen der sozialen Vier ist also das Verlangen nach Selbst-Erniedrigung. Diese Wende 
gegen das Selbst, dieses �Sich-selbst-Schwächen�. Es gibt da eine Leidenschaft, sich mit anderen zu 
vergleichen und sich dann deshalb selbst klein zu machen. Henry Murray, sprach von einem Bedürfnis 
nach Selbst-Erniedrigung. 
 

Die Selbsterhaltungs-Vier ist etwas wie die Leidenschaft, etwas auszuhalten, die Leidenschaft, sich 

mit Frustration abzufinden. Zwei Vierer-Subtypen sind zu empfindlich Frustrationen gegenüber 

(sexuell und sozial). Sie leiden entweder zuviel, oder machen, dass du zuviel leiden musst, während 

der dritte Subtyp, der Kontra-Typ, sich mit dem Leiden zu sehr abgefunden hat (Selbsterhaltung). 



Alles ist einfarbiger bei Fünfern. Es ist schwieriger, sie auseinander zu halten. Vierer sind so intensiv, 

sie gehen energisch in eine Richtung oder die andere. Es sind Charaktere, die weit auseinander 

liegen. Die Fünfer dagegen stehen alle wie in der Mitte. 

 

 

Selbsterhaltungs-Fünf: 

 

Die Selbsterhaltungs-Fünf ist am meisten wie die typische Fünf. Die Leidenschaft könnte man eine 
Leidenschaft für das Verborgensein nennen. Oder eine Leidenschaft nach einem Zufluchtsort. Wie 
nennt man den Ort, an dem sich ein Wolf versteckt? Ein Bau. Man könnte auch einfach das Wort 
�Burg� benutzen. Es gibt ein Bedürfnis, von einer Burg umringt zu sein, sie hinter Mauern zu 
verstecken, von Wänden beschützt zu werden oder Menschen durch Mauern aus dem Leben 
herauszuhalten. Kurz gesagt ist eine Selbsterhaltungs-Fünf eine Maschine, die Abstand schafft. Das 
Wort ist somit: Sich distanzieren, sich isolieren. 
 
Und diese Verborgenheit zeigt sich natürlich bei Problemen mit dem Sich-Ausdrücken. Die Selbster-
haltungs-Fünfer drücken sich von allen am wenigsten aus. Sie haben ein Kommunikationsproblem. 
Sie sind am meisten eingeschlossen und isoliert. 
 
Eine Selbsterhaltungs-Fünf neigt dazu, ein zerbrechlicher Charakter zu sein.  
 
Wenn du nicht aus der Burg herauskommst, schwächst du dein Leben. Du kannst aber nicht 
rausgehen und dir holen, was du brauchst, du kannst auch nicht nach dem fragen, was du brauchst. 
Du musst dann im Schloss einen guten Vorrat haben. Du musst deshalb lernen, mit wenig 
auszukommen. Du bist dadurch auch unabhängig. 
 
Selbsterhaltungs-Fünfer haben das Gefühl, klein und machtlos zu sein und verfolgt zu werden. Dies 
wie Joseph K. im "Prozess" vom Kafka: Du kannst dem Richter nie wirklich ins Gesicht sehen. 
Selbsterhaltungs-Fünfer haben auch einen großen Abstand zum eigenen Über-Ich: obwohl diese 
Menschen eigentlich mit dem Über-Ich sich selbst anklangen, erfahren sie sich nicht als Selbst- 
Ankläger, sondern als Angeklagte. Es gibt hier ein Gefühl des Verfolgt-Werdens gekoppelt mit 
extremer Ohnmacht. Der neurotische Kern ist also: Distanzletunq und Isolierung. Dazu gehört auch 
die Autonomie. 
 
 
Sexuelle Fünf (der Kontra-Typ): 

 

Die sexuelle Fünf ist ähnlich wie eine Vier. Ichazos Wort war �Vertrauen�. Ich bevorzuge das Wort: 
Das Verlangen nach Vertrauen. Das Verlangen, Vertrauen zu finden. Ich habe die Fähigkeit nicht, zu 
vertrauen, deshalb brauche ich eine Person, die mich dazu bringt, Vertrauen zu haben.  
 
Einige Fünfer sind in einer Beziehung sehr intensiv. Obwohl eine Fünf grundsätzlich der Welt nicht 
traut, braucht eine sexuelle Fünf viel Kommunikation und Kontaktaufnahme: Sie wollen die eine 
Person finden, bei der sie vollständiges Vertrauen finden. 
 
Es gibt also eine Leidenschaft für Vertrauen: Sich wirklich zeigen können, wie man ist. Es scheint das 
Gegenteil der Fünf zu sein. Es ist wie bei einer Flöte, bei der alle Löcher zu sind, außer einem Loch. 
Hier geht dann die ganz Luft, also die ganze Leidenschaft heraus. Aber es ist sehr schwierig, diese 
perfekte Liebe zu finden. Und eine sexuelle Fünf weiß, wie sie solch eine Liebe diversen Prüfungen 
unterzieht. 
 
Aber auch die sexuelle Fünf ist ziemlich fünferhaft. Wenn man einen Unterschied finden will, ist das 
nicht einfach, aber wenn man mit ihr ins Gespräch kommt, sagt sie einem, dass sie für eine Person 
sehr viel Leidenschaft hat, normalerweise für eine Person, die sie in ihrem Leben nicht finden kann. 
Denn es ist wie das Außergewöhnliche bei der sozialen Fünf, das Außergewöhnliche des Totems, 
welches auf der Spitze der Totemstange ist. Dasselbe geschieht bei der Liebe. Es ist die Suche nach 
absoluter Liebe, und dies auf solche Art und Weise, dass es sehr schwierig ist, die Prüfung zu 
bestehen, wenn du der Mensche bist, der gesucht wird. Sexuelle Fünfer werden sehr leicht von den 
Menschen, die sie suchen, enttäuscht. 
 
Das entscheidende Wort ist also '�Vertrauen�. Aber im speziellen Sinn von �dem anderen vertrauen�. 
Es ist wie wenn du eine Person suchst, die mit dir sein wird und für dich da sein wird, was auch immer 
passieren mag. Das geht weit über die normalen Banden einer Ehe hinaus. Du solltest fähig sein, 
ihnen das Schlimmste deiner inneren Welt zu zeigen, und sie sollten völlig gelassen bleiben in der 
Gegenwart deiner inneren Monster, weil sie dich so sehr lieben. 
 



Es ist also eine Art Ideal. Es macht sie romantisch. Es ist zwar nicht ganz offensichtlich. Sie können 
sehr wie andere Fünfer aussehen, bis man ihren romantischen Knopf drückt. Das vibrierende innere 
Leben. Wie Chopin, zum Beispiel. Wer ist romantischer als er unter den Musikern. Wenige sind 
romantischer. Er war ziemlich aristokratisch, ein bisschen steif. Jemand, der ihn gut kannte, Liszts 
Geliebte, sagte, er sei wie eine Auster mit Puderzucker. Nicht sehr offen für tiefe Vertrautheit, nicht 
offen außer mit ein oder zwei Personen in seinem Leben. Er kam aus Polen und kam nach Frankreich, 
als er noch ein Teenager war, und er hat in Frankreich keine neuen Freundschaften geschlossen. 
Aber er war mitten in der Highsociety. So wurde sein ganzes Gefühlsleben durch die Musik gemacht, 
man könnte sagen: in die Musik verschoben. 
 
Nietzsche war eine sexuelle Fünf. Er hatte dramatische Gefühle. Er war eine schüchterne, 
zurückgezogene Person, er war auch nett. Aber wenn er schrieb, sprach er ganz anders. Er hatte 
dann auch eine Achter-Qualität. Bei einer sexuellen Fünf ist innen drin auch eine Vier und ein wenig 
von einer Acht. 
 

 

 

Soziale Fünf: 

 

Die soziale Fünf ist typischerweise sozialer, mehr da draußen als die anderen Fünfer. Ichazo benutzte 
das Wort �Totem�. Der Totempfahl, zu dem du hinaufschaust, weil er die Gottheit repräsentiert. Aber 
das Totem ist aus Holz gemacht, es ist nicht lebendig. Man kann Menschen und andere Dinge zu 
Totems machen, aber auch die Wissenschaft. Milton und Darwin waren Fünfer. Sie haben die 
Wissenschaft zu einem Totem gemacht. Darwin hatte sein Leben lang Kopfschmerzen. 
 
Ich erachte das Wort �Totem� als sehr sinnträchtig. Wenn man es übersetzt, ist es ein Bedürfnis nach 
Super-Idealen, eine Superidealisierung. Man hat nicht Beziehungen zu Menschen, man hat 
Beziehungen zu den sehr hervorragenden Menschen. Soziale Fünfer orientieren sich also an 
idealisierten Figuren. Die Welt ist nicht sehr interessant, die Menschen auch nicht. Es gibt das große 
Verlangen, etwas wirklich sehr Interessantes jenseits dieser Welt zu finden. Es gibt eine Leidenschaft 
für das Magische. Hermann Hesse war eine soziale Fünf. Als ob nur die Spiritualität von Interesse 
wäre. Die Welt ist jeglichen Interesses beraubt. Es ist wie beim König Midas in der Mythologie, bei 
dem alles, was er berührt, zu Gold wird. Deshalb konnte Midas dann z. B. auch keine Birnen essen, 
weil sie bei der Berührung zu Gold wurden. Das Tragische dabei ist, dass Menschen entmenschlicht 
werden. 
 
Die soziale Fünf will kein Gold dieser Welt, sondern etwas von ganz besonderem Wert. Bei dieser 
Suche, wird das Leben langweilig. Die soziale Fünf interessiert sich dann nicht für Menschen, aber für 
die höheren Ziele des Lebens. Hier gibt es eine feine Unterscheidung zwischen der Suche nach 
Wahrheit und der darin enthaltenen Falle. Um die Wahrheit zu suchen, müssen wir zuerst durch das 
Leben gehen. Ohne durch die Dinge der Welt zu gehen, kann man nicht in den Himmel kommen. 
Viele Mystiker und Philosophen waren Fünfer. Es gibt hier einen Durst nach Wissen. Das Problem der 
Fünf besteht darin, nicht in dieser Welt zu leben. 
 
Eine soziale Fünf sucht einen Mehr-Wert, wie die Essenz, die Quintessenz des Lebens, das Elixier 
des Lebens, der letztgültige Sinn. Bei dieser Suche nach Sinn ist die soziale Fünf aber so 
himmelwärts ausgerichtet, dass sie sich zu sehr nicht mehr für das Leben hier unten interessiert. Sie 
wird zu spirituell in einer Art, die für eine spirituelle Entwicklung kontraproduktiv ist, weil sie das 
Mitgefühl übergeht, weil sie um die Empathie herum geht. 
 
Das Verlangen nach dem Außergewöhnlichen unterscheidet also diesen Typ von den anderen. Es 
gibt eine Art Polarität zwischen dem Außergewöhnlichen und dem Sinnlosen.  
 
Der Logotherapeut Frankl fand heraus, dass eine Neurose nicht nur aus Symptomen besteht, sondern 
auch die Frage der Sinnlosigkeit beinhaltet. Diese Frage berührt niemand so sehr wie die soziale Fünf. 
Alles ist sinnlos, es sei denn, sie findet den letztgültigen Sinn. Das Gewöhnliche oder das Normale 
selbst haben keinen Sinn. 
 
Für die soziale Fünf finde ich kein sehr gutes Wort. �Totem� ist eine Art Bild davon, aber es ist etwas 
wie das Verlangen nach dem Letztgültigen an Stelle des Verlangens danach, was hier ist. 
 
 

 

 

 

 



Selbsterhaltungs-Sechs: 

 

Wenn Angst in die Selbsterhaltung geht, dann hast du eine Person, die viel Schutz braucht. Du hast 
Angst, nicht beschützt zu werden. Dabei ist dir kalt. Es ist eine Angst, die sich als Unsicherheit zeigt. 
Die Leidenschaft oder das neurotische Bedürfnis ist etwas wie 'Freundschaft'. Es ist eine Wärme. 
Unter den Sechsern sind sie die warmen, eher runden, wie die Teddybären. Es ist wie wenn sie die 
Umarmung einer Familie spüren möchten. Sie wollen einen warmen Familien-Gefühls-Ort spüren, wo 
es keine Feinde gibt. Sie brauchen eine menschliche Umgebung ohne Aggressionen. 
Selbsterhaltungs-Sechser sind auch wie ein Kaninchen: Zu weich, zu schüchtern Bedrohungen 
gegenüber. Wenn sie in der Therapie frühes kindliches Verhalten zeigen, dann beginnen sie zu 
zittern. 
 
Und dann sind die sozialen Kontakte eine Art Allianzenbildung in der Weise: Ich werde dir nicht weh 
tun, und du wirst mir nicht weh tun. Ich bin dein Freund, sei mein Freund. Das in dem Sinn, den Freud 
das Wesen der Freundschaft nannte (aber natürlich ist es nur das Wesen der neurotischen 
Freundschaft; Freud war übrigens eine Sechs): In der Gegenwart eines gemeinsamen Feindes 
zusammen kommen. Sich in der Gegenwart einer Gefahr zusammenbündeln. "Du unterstützt mich, 
ich unterstütze dich." Die Selbsterhaltungs-Sechs möchte also nicht nur Wärme, sie gibt auch Wärme. 
Das ist ein allgemeineres menschliches Phänomen, aber die Selbtserhaltungs-Sechs tut dies sehr 
stark. Es ist eine kleine warme Welt. "Lasst uns näher ans Feuer der gegenseitigen Zuneigung 
rücken." Sie ist sehr unterschiedlich zur sozialen Sechs. 
 
 
 
Sexuelle Sechs (der Kontra-Typ): 

 

Der sexuelle Typ ist ein kontra-phobischer Typ (das Wort �kontra-phobisch� kommt aus der Psycho-
analyse). Die sexuelle Furcht besteht in der Wendung gegen die Furcht. Auf einer beschreibender 
Ebene kann dies Stärke genannt werden. Eine sexuelle Sechs ist wie Popeye (pop-eye, sie haben 
hervorstehende Augen wegen des Verfolgungswahns). 
 
Die Wendung gegen die Angst in der Form von Stärke ist sehr verständlich bei Menschen, die sehr 
unterdrückende Eltern hatten. Einem starken Vater, z. B. einer 8, kann man oft nur mit einer 
herausfordernden Kraft begegnen. Angriff ist die beste Verteidigung - das ist oft die männliche 
Variante. Eine Frau kann dann die Gegenbewegung einnehmen mit einem defensiven Mut, der nicht 
der eigentliche Mut ist. Sie kann sich z. B. in Wirklichkeit auf dem Weg zum elektronischen Stuhl 
befinden, aber in ihrer Phantasie alles in ein Ballet verwandeln. Sie verwandelt mit ihrer Vorstellungs-
kraft alles in eingebildete Schönheit. Daher auch das klassische Wort "Schönheit" für diesen Subtyp. 
 
Eine Selbsterhaltungs-Sechs kann eine schwache Person genannt werden, sie ist ein Hase; die 
sexuelle Sechs ist jedoch eine Bulldogge. Der kontra-phobische Typ ist in sehr starkem Masse eine 
Bulldogge. Sie beisst nicht immer, sie bellt mehr als sie beisst, aber sie schaut wild drein. Das 
Bedürfnis nach Stärke ist das Bedürfnis nach Einschüchterung. Das innere Programm besteht darin, 
dass Angriff die beste Verteidigung ist.  
 
Es gibt folgenden Witz: Jemand ging zum Psychiater weil er ein Flügelschlagen in seinem 
Schlafzimmer hörte und deshalb nicht einschlafen konnte. Jemand gab ihm einen Revolver und sagte: 
Du wirst über deine Angst hinwegkommen, wenn du in die Richtung des Geräuschs schiesst. Du 
weisst, dass du stärker bist. Und dann gab es einen grossen Skandal, weil jemand seinen 
Schutzengel erschossen hatte. Das sind also die Geisteskranken, die ihre Schutzengel angreifen, die 
irgend jemand töten können, weil irgend jemand für sie eine Gefahr werden kann.  
 
Für eine sexuelle Sechs gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder bist du ein Freund oder ein Feind. 
 
Platon war eine kontra-phobische Sechs. 
 
 
 
Soziale Sechs: 

 

Die soziale Sechs ist nicht warm, sondern kalt. Ich nenne es einen Präzisionscharakter. Wie Kant. Sie 
lieben Präzision und tolerieren keine Unklarheit. Das ist das pure Gegenteil des Selbsterhaltungs- 
Typs, der gegenüber der Unklarheit zu nachsichtig ist. Die Selbsterhaltungs-Sechs ist eine unklare 
Person. Die Selbsterhaltungs-Sechs ist eine profil-lose Person, die nicht sagen will, ob etwas wirklich 
weiss oder schwarz ist, nein, nein, nein. Es braucht viel Mut zu sagen, ob etwas weiss oder schwarz 
ist. Es ist besser zu sagen: Es gibt alle möglichen Grautöne dazwischen, und ich kenne den Grauton, 



indem ich mich jetzt befinde, nicht genau, denn das Leben ist sehr komplex. Und so kann man für 

immer um den heissen Brei reden. Die Selbsterhaltungs-Sechs ist also das Gegenteil der sozialen 
Sechs. 
 
Bei den Nazis gab es viel von der Art der sozialen Sechser. Man zieht eine klare Grenze, welche die 
eigene Partei definiert und sagt, wer die guten und wer die Bösen sind und was zu tun ist. Sag mir, 
was ich tun soll, und ich mache es. Dann liege ich nicht falsch. Dann werde ich nicht bestraft. Und 
man tut es dann sehr effizient, ein bisschen wie Dreier in der Effizienz. Klarer Geist. Klare Kategorien. 
Es ist ein bisschen wie ein legalistischer Charakter. Eine soziale Sechs hat kein Vertrauen gegenüber 
ihren natürlichen Wünschen, sie hat kein Vertrauen der Intuition gegenüber. 
 
lchazo benutzte das Wort "Pflicht". Ich habe gelernt, dass das nicht unbedingt heisst, dass sie ihre 
Pflicht tun. Es geht mehr darum, dass sie sich mit der Pflicht beschäftigen. Sie beschäftigen sich mit 
den Aufgabenbereichen und Zuständigkeiten. Sie haben ein wenig den Geist einer Person, die 
Gesetze erlässt. Sie bestimmen, was Pflicht ist. Und ihre intellektuelle Orientierung besteht darin, sehr 
gut zu wissen, wo Norden und wo Süden ist, und wo Osten und wo Westen. Und wenn sie je 
menschlich werden wollen, müssen sie zuerst verrückt sein und alle Bezugspunkte vergessen. Sie 
müssen "Pflicht - keine Pflicht" vergessen und mit dem Instinkt, mit der Intuition und mit dem Leben 
verbunden sein. Denn: Pflicht kann ein Schutz, aber auch ein Gefängnis sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Selbsterhaltungs-Sieben: 
 

Selbsterhaltungs-Siebner sind warme und liebevolle Menschen. Sie machen eine scharfe 
Unterscheidung zwischen der Familie und dem Rest der Welt. ,Familie' ist im weiten Sinn gemeint: Die 
Personen, die du zu deinen Freunden zählst, zu deinem Netzwerk; die Personen, welche du als 
Familie behandelst. ,Klan' wäre ein besseres Wort. Innerhalb des Klans gibt es gegenseitige 
Unterstützung. Außerhalb des Klans bist du auf dich selbst gestellt; ihnen gegenüber ist die 
Selbsterhaltungs-Sieben kalt. 
 
Ichazo brauchte das Wort: Inhaber der Burg. Für die Selbsterhaltungs-Fünf ist es ,Burg'. Ich habe dies 
,Zufluchtsort' genannt, und für die Selbsterhaltungs-Sieben ist es ,Inhaber der Burg'. Es ist eine 
Person, die Allianzen schmiedet. Und so könnte die Familie eine alternative Welt sein. Aber ,Familie' 
verstehe ich nicht im wirklichen Sinn des Wortes ... sondern in einem spezialisierten Ego-Vokabular, 
wo es eine Art Familiengewinn gibt, der ausbezahlt wird, wo du eine Beziehung mit Menschen knüpfst, 
die so ist, wie wenn man. sagen würde: "Ich werde für dich Familie sein und ich erwarte, dass du mit 
mir Familie bist." Wir wollen uns zusammen tun. Ich werde dir dienen und du wirst mir dienen, und 
wenn wir uns so zusammen tun, werden wir zusammen eine gute Mafia erschaffen. Es kann dabei zu 
Parteilichkeit kommen. Es gibt hier ein Element der Korruption. Hinter den Allianzen steht das 
Eigeninteresse, aber es wird von Selbsterhaltungs-Siebnern abgestritten. 
 
Selbstherhaltungs-Siebner sind also die opportunistischen Menschen, die Personen, die sich einen 
Vorteil holen müssen. Eine Selbsterhaltungs-Sieben ist wie der Fuchs in Lafontaine's Fabel. Er bietet 
aus eigenem Interesse an. Es ist wie wenn eine Bedrohung der Selbsterhaltung kompensiert werden 
müsste. Somit besteht die Völlerei im exzessiven Interesse, aus dieser Bedrohung der Selbsterhaltung 
heraus zu kommen, indem bei jeder Gelegenheit gute Geschäfte gemacht werden. Die Völlerei wird 
jedoch gegenüber den anderen, die nicht im Klan sind, ausgelebt - nicht gegenüber den Mitgliedern 
des Klans. 
 
Eine gute Metapher ist der Mann, der, um seinen Kindern eine gute Erziehung zu garantieren, Leute 
umbringt und daneben ein guter Familienvater ist. Die Metapher ist zu extrem. Aber sie gibt ein Bild 
des Betrugs, weil Selbsterhaltungs-Siebner eben Dinge wegerklären. Sie sind an der Oberfläche sehr 
sozial, sehr liebenswürdig, aber darunter ist ein versteckter Psychopath, also jemand, der sich um die 
gewöhnlichen Regeln nicht kümmert. Die Selbsterhaltungs-Sieben ist gar nicht so großzügig wie es 
scheint. Es gibt also ein Doppelspiel: Nach außen gibt es einen sehr sozialen Teil, und im Versteckten 
gibt es einen anti-sozialen Teil. Die Sieben ist eine versteckte Acht. Deshalb kommt es zur 
Reaktionsbildung: das Anti-Soziale wird umgewandelt in große Freundlichkeit und Charme; Charme, 
um sich nicht verdächtig zu machen. 
 
Ich habe einen Freund, der Zahnarzt ist. Er hat praktisch keine Kunden, mit denen er nicht Geschäfte 
macht. Er ist eine liebenswürdige und gesprächige Person. Er sieht nach einem geschickten Zahnarzt 
aus, weil der Mund der anderen geschlossen ist, während er spricht. Er kann reden und reden. 
 
Die Selbsterhaltungs-Siebner haben wahrscheinlich einen gesprächigen Zahnarzt gekannt, vielleicht 
haben sie nicht realisiert, dass das Unbewusste dies für sie getan hat. Sie mögen es, etwas mit ihren 
Händen zu tun. Sie mögen es, für jemand etwas Hilfreiches zu tun. Und so findet der gesprächige 
Zahnarzt schnell heraus: .Oh, ich habe dich mit einem neuen Fiat gesehen. Wie ist er? - Oh, es ist ein 
hervorragender Wagen, ich bin so glücklich damit. Aber ich werde ihn nicht mehr haben können. - Oh, 
ich werde ihn dir abkaufen." So gibt es keine Konversation, welche nicht zum Geschäft führt, zum 
augenblicklichen Geschäft, weil der Zahnarzt einen so hellwachen Geist für Gelegenheiten hat. Es ist 
so, wie wenn die Idee dahinter ist: Wenn du nicht hellwach bist, wenn du deine Nase nicht in den Wind 
hältst, um Gelegenheiten zu ergreifen, wirst du ein Verlierer sein. 
 
Selbsterhaltungs-Siebener haben Mühe mit Spiritualität. 
 
Sexuelle Sieben: 
 

Die sexuelle Sieben ist nicht irdisch, sondern himmlisch. Es ist eine Völlerei nach den Dingen einer 
höheren Welt. Es ist das, was wir einen Träumer nennen. Ichazo brauchte das Wort "Empfänglichkeit 
für Vorschläge oder Andeutungen". Ich verstehe das als die Leidenschaft, sich etwas Besseres 
vorzustellen als die schlichte Wirklichkeit; die Leidenschaft, die Wirklichkeit zu schmücken. Sexuelle 
Siebner erschaffen eine parallele Wirklichkeit. Die Völlerei kommt darin zum Ausdruck, dass die 
sexuelle Sieben Träume oder Ideale isst und Liebe mit Ideen macht. In anderen Worten handelt es 
sich um eine Form der Idealisierung. 
 
Ich sagte bei der sozialen Fünf, dass die Totem-Idealisierung eine Art von Super-Idealisierung ist. Die 
sexuelle Sieben hat eine gewöhnlichere Struktur, indem sie die Dinge mit dem Optimismus einer 



Person ansieht, die verliebt ist. Liebe macht blind, sagt man. Von sexuellen Siebenern kann man 
sagen, dass sie im gleichen Sinn blind sind. Es ist ein bisschen zu enthusiastisch. Belassen wir es 
also bei dem: Eine Leidenschaft zu träumen, eine Leidenschaft, sich für die Süße dessen, was man 
sich vorstellt, anstelle der gewöhnlichen und nicht so interessanten Wirklichkeit zu entscheiden. 
Deshalb ist eine sexuelle Sieben eine sehr optimistische Person. Sie hat eine Drüse, um Vergnügen 
zu erzeugen. Sie können glücklich und zufrieden sein, wo andere es nicht könnten. 
 
Was ist der Name der Leidenschaft? Empfänglichkeit für Vorschläge ist nicht präzis ein Name für ein 
dringendes Bedürfnis. Aber wir können es leicht in ein solches Bedürfnis übersetzen: Ein dringendes 
Bedürfnis zu fantasieren, das dringende Bedürfnis zu träumen, das dringende Bedürfnis nach einer 
rosarot gefärbten Brille. Es gibt eine besondere Art von Neurosen, die vom Besitz von rosarot 
gefärbten Brillen abhängen. Schon der Mitarbeiter von S. Freud hat das Phänomen beschrieben: Kar 
Abraham, der ein besseres Auge für Charaktere hatte als für sich selbst. Er beschrieb den oralopti-
mistischen Charakter so: Ich bin O.K, du bist OX, alle sind O.K. Nun, das ist sehr therapeutisch für 

alle, die keine Siebner sind. Es ist wie wenn man sagt, dass ein tugendhaftes Leben gut für alle ist, die 
keine Einser sind. 
 
Soziale Sieben (der Kontra-Typ): 
 

Es gibt eine Völlerei und es gibt eine Kontra-Völlerei. Es sind Menschen, die andere nicht ausbeuten 
wollen, die keine Beute ihrer eigenen Begierde sein wollen. Das sind Menschen, die sehr rein sind, 
und du wirst bemerken, dass es Menschen sind, die zu rein sind. Und es sind nicht Einser, sie sind 
Siebner der reinen Art. Sie beschäftigen sich viel mit Diäten, New-Age-Mode, es ist diese Art von 
Siebner-Kultur. Es ist wie wenn die Person eine Ahnung hätte, dass in ihr ein [opportunistisches und 
selbstsüchtiges] Schwein ist und dann sagt: "Nein, ich werde mich selbst als Anti-Schwein definieren."  
 
Das neurotische Bedürfnis besteht in der Leidenschaft zu gefallen. Die Person weiß, dass es in ihr 
eine opportunistische und selbstsüchtige Person gibt, und das will sie nicht sein. So hat sie ein starkes 
Bedürfnis nach Reinheit und Idealen. So sind soziale Siebner oft im Geist sanfte Revolutionäre, sie 
sind anti-konventionell.  
 
Ichazo hat die zentrale Leidenschaft "Opfer" genannt. Aber das passt nicht so zur Sieben wie das 
zum Beispiel zur Vier passen würde. Denn es geht um den Kontext des Genießers. Aber es gibt 
trotzdem eine Umkehrung des Eigeninteresses in ein Verlangen nach Reinheit. Das Wort dafür könnte 
�Narzissmus� sein. Narzisstisch sind wir nun aber alle, so wie wir auch alle eine gute Person sein 
möchten und dafür anerkannt werden möchten. Das gilt hier im Kontext der Sieben im Besonderen für 
die soziale Sieben: "Seht, wie gut ich bin!" So ist das �Opfer� ein sehr angenehmes Opfer. Soziale 
Siebner können sehr für Anerkennung arbeiten. Darunter verbirgt sich vor allem die Angst, nicht 
geliebt zu werden. 
 
Beim �Opfer� geht es aber im Grunde darum, dass die Völlerei geopfert wird. Es ist wie eine 
Verschiebung des eigenen Begehrens um eines Ideals willen. Der Trick ist dabei, dass diese 
Menschen ein große Völlerei [Gefräßigkeit] für die Anerkennung ihres Opfers haben. Sie begehren es 
wirklich, als sehr, sehr gut gesehen zu werden. 
 
Nun werde ich euch ein schlechtes Beispiel geben, ein schlechtes Beispiel, weil es ein Beispiel aus 
dem Leben eines wirklichen Heiligen ist. Der Heilige wurde in der Welt der Christen am meisten 
verehrt, und es geht offensichtlich um Franz von Assisi. Er war ein solcher Typ und er folgte dem Rat, 
den William Blake gab: Wenn ein Mensch seine Verrücktheit voll leben würde, würde er weise werden. 
 
Franz von Assisi wollte also gut sein. Er machte all die Dinge, welche Siebner zur Verwandlung 
brauchen. Er lebte unbequem, er hob [schwere] Steine auf, um den Altar zu reparieren, er küsste 
Leprakranke - nichts kann schrecklicher sein. So machte er all die richtigen Dinge zu seiner 
Verwandlung. Aber man kann das frühere Leben von Franz von Assisi studieren, z. B. als er und seine 
Mönche eine Art Zelt bauten. Damals regnete es und Franziskus kommt zurück um sich den 
Zufluchtsort, den sie gebaut hatten, zunutze zu machen. Sie finden darin einen Bauern und eine Kuh. 
Gemäss der franziskanischen Großzügigkeit mussten sie dem Bauern und seiner Kuh den Vortritt 
lassen. Er, Franz, hatte den Zufluchtsort gebaut. 
 
Nun glaube ich, dass geistige und spirituelle Gesundheit damit zu tun haben, den Nächsten zu lieben 
wie sich selbst. Aber wenn du den Nächsten mehr liebst als dich selbst, versuchst du, zu gut zu 
sein. Neuner tun dies typischerweise. Soziale Siebner könnten das tun; das ist der Stereotyp, der 
darin besteht, zu versuchen, gemäss der allgemeinen Meinung zu gut zu sein. Heute würden wir 
sagen: Es sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn du das Zelt baust und wenn du auch eine Person 
bist, und da bist du mit deinen Freunden und ... Es ist schwierig zu sagen, wo die Grenze ist, aber ich 
denke, ihr versteht, was ich meine. Es gibt eine Art Güte, um Applaus zu erhalten. Güte, um nach 
einem Ideal an Perfektion zu greifen, welche immer noch nicht die natürliche Perfektion ist. 



Selbsterhaltungs-Acht: 

 

Die best bewaffnete Acht ist die Selbsterhaltungs-Acht. Hier lautet das Wort ,Befriedigung'. Ich muss 
es haben. Das ist meins. Ich muss es mir holen. Es ist mehr eine Intoleranz Frustrationen gegenüber; 
eine Intoleranz der Frustration gegenüber, das nicht zu erhalten, was man will. Es ist ein bisschen so, 
wie ich es bei der sexuellen Eins gesagt habe, die Selbsterhaltungs-Acht muss es sich holen, aber 
eine Eins ist sehr von einer Acht verschieden. Die Eins ist hyper-sozial, die Acht unter-sozial. Die Eins 
kümmert sich zu sehr um Normen, die Acht zu wenig. Aber trotzdem, die sexuelle Eins scheint ein 
Achter-Thema zu haben. Eine sexuelle Eins kann mit einer Acht verwechselt werden. 
 
Eine Selbsterhaltungs-Acht sorgt dafür, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Sie braucht nicht viel 
zu reden. Sie ist wie ein Löwe. Ein Löwe bewegt sich nur, wenn er hungrig ist. Er sorgt dafür, dass 
sein Hunger gestillt ist und schläft dann für den Rest des Tages. Sie ist sehr majestätisch. Es ist wie: 
Kein Quatsch, kein Wortspiel bei einer Selbsterhaltungs-Acht. Man könnte sagen, dass das 
neurotische Bedürfnis in einem übertriebenen Egoismus liegt. 
 
Das sind die Menschen, die wissen, wie man Geschäfte und Tauschgeschäfte macht und bei allen 
Menschen die Oberhand gewinnt. Es gibt den Ausdruck: Ein Occasionen-Händler. Die Selbste-
rhaltungs-Acht ist ein sehr guter Händler. Das ist die Kunst oder das Talent einer Selbsterhaltungs-
Acht, aber auch deren neurotisches Bedürfnis. Man hat gesagt: Sie ist ein Überlebenskünstler. Das 
hat man über Achter im Allgemeinen gesagt, aber diese Sache mit dem Überleben betrifft mehr die 
Selbsterhaltungs-Acht. Sie weiß in der schwierigsten Situation, wie überleben. Wie man Dinge erhält, 
die man will, wie man um die Dinge herumkommt. Dies ist also sehr verschieden: Der starke Wunsch 
zu überleben der Selbsterhaltungs-Achtung und die soziale Acht, die loyaler und weniger egoistisch 
ist. 
 
Die Selbsterhaltungs-Acht hat auch einen starken Willen, aber wenig sichtbare Wollust. Die 
Selbsterhaltungs-Acht ist kälter, sie hat nicht das Feuer der sexuellen Acht, sie ist auch konventio-
neller. Sie ist ein bisschen ein Wolf im Schafspelz: Die Selbsterhaltungs-Acht lässt sich auf ein System 
ein und hält ihr inneres Leben mehr im Geheimen. Es gibt hier mehr böse Absicht und Strategie. Die 
Selbsterhaltungs-Acht ist eher ein Schachspieler: Das ist zweckmäßig und angemessen, um zu 
gewinnen. Die Selbsterhaltungs-Acht steht hier im Gegensatz zur sexuellen Acht, die sagt: "Hier 
kommt mein Tiger." Selbsterhaltungs-Achter sind unsensibel und gefühllos. Man darf nicht zuviel 
Mitgefühl haben; im Kampf muss man sich eine Rüstung anziehen - die Rüstung hält die Gefühle fern. 
 
 

Sexuelle Acht: 

 

Die sexuelle Acht ist gesund, kräftig und herzhaft. Hier ist das Wort �Besitz�. Zuerst dachte ich, es 
handle sich hier um Besitztümer, dann dachte ich, es beschreibe das Übergreifen in Beziehungen, 
wenn eine Person in Beziehungen sehr besitzergreifend ist. Heute denke ich, dass es mehr damit zu 
tun hat, dass man einen ganzen Schauplatz in Besitz nimmt. Was ich will, das nehme ich. Es ist ein 
bisschen wie: Das Zentrum sein. "Meine Bedürfnisse sind so groß, dass ich mich über die Bedürfnisse 
der anderen hinwegsetze. Ich muss es haben." In der Extremform sind das Vergewaltiger. Auf einer 
feineren Ebene zeigt es sich so: Jemand tritt ihnen auf den Fuß und sie merken es gar nicht. 
 
Sexuelle Achter sind faszinierend. Ihre Macht haben sie vom Stil her durch eine größere 
verführerische Art, eine größere Faszinations-Kraft als die anderen Achter. Die anderen haben nicht 
so viele Farben in ihren Federn. Das gilt bei den Subtypen auch allgemeiner: Es gibt den einen 
Subtyp, der mehr emotional ist, in diesem Fall die sexuelle Acht. Es gibt den anderen Subtyp, 
intellektueller ist; und die eindeutig einzige intellektuelle Acht ist die soziale Acht. 
 
Eine sexuelle Acht hat eine antisoziale Tendenz. Sie ist eine rebellischere Person als anderen Achter 
es sind. Sie ist provokativer. Sie ist eine Person die provokativ und unverblümt sagt, dass ihre Werte 
anders sind als die der Norm. 
 
 

Soziale Acht (der Kontra-Typ): 

 

Im Kontrast zur sexuellen Acht ist die soziale Acht eine Art von sozial-antisozialer Person, denn eine 
angeborene antisoziale Person, wenn wir diesen Begriff benutzen wollen, ist mehr oder weniger eine 
Person, die gegen die sozialen Normen ist, oder eher eine rebellische Person. Aber eine soziale Acht 
ist eine Art von Widerspruch in den Begriffen selbst. Sie ist wie ein Kind, das gewalttätig wird, wenn es 
seine Mutter gegen den Vater verteidigt. Es ist eine Gewalt, die aus Solidarität kommt. Ich war sehr im 
Einklang mit dem Satz: "Donnern im Angesicht der Ungerechtigkeit." Eine soziale Acht hat dies. Eine 
sexuelle Eins und eine soziale Acht haben viel mit Gerechtigkeit zu tun. Sie gleichen sich sehr. Die 



soziale Acht ist auch eine intellektuellere Acht. Karl Marx und Mohammed waren soziale Achten. Aber 
schauen wir jetzt, worin das Spezifische der sozialen Acht liegt. 
 
lchazo nannte das Hauptthema �Freundschaft�. Ich mag es nicht, Worte, die allgemeine oder große 
Bedeutungen haben für spezifische Ego-Spiele zu brauchen, für die schlechten Spiele, die wir spielen. 
Deshalb habe ich nach Alternativen gesucht, und ich fühle mich wohler mit �Komplizenschaft�. Aber 
es hat mit Loyalität zu tun. Es ist wie ein Kind, das sich mit der Mutter gegen den Vater zusammen tut 
und das einen starken Anti-Vater-Geist entwickelt, das ihn in der Schule zum schwierigen Jungen 
macht. Das Kind lehnt die Schule ab, weil alle Schulen es mit einer vater-ähnlichen Autorität zu tun 
haben. Und so wird das Kind anti-intellektuell, weil der Intellekt auch Teil des Vater-Komplexes ist. Die 
Vater-Kultur wir aus diesem Gemisch von Autorität, Intellekt und Kontrolle der Impulse usw. gemacht. 
Eine soziale Acht wird nicht offen anti-intellektuell. Die soziale Acht ist im Grund eine loyale Person. 
Aus einer Freudschen Perspektive kann man es �Komplizenschaft� nennen. Man könnte vom Ödipus- 
Komplex sprechen, man könnte sagen, dass der Junge so viel Liebe braucht und dass er die Liebe 
der Mutter braucht und keine Hoffnung hat, beim Vater Liebe zu finden, so dass er sagt: "Ich werde 
mich mit meiner Mutter gegen den Vater verbünden. Ich werde Mutter beschützen. Ich werde mir 
Mutters Liebe holen." Man kann auch in die Psychodynamik im Freudschen Stil gehen und sagen: 
Schließlich ist es eine Frage des Eigeninteresses, es ist nicht nur reine Treue. Aber aus der Sicht der 
betroffenen Menschen ist es sehr schwierig, über die empfundene Erfahrung der einfachen Treue zu 
gehen. Wenn man Karl Marx nach der Natur seiner Solidarität mit den Ausgebeuteten gefragt hätte, 
glaube ich, dass er nicht sehr empfänglich für einen Freudschen Zugang gewesen wäre, der sagt, 
dass er sich nur gegen seinen ausbeutenden Vater verbündet. Oder dass seine Verbundenheit mit 
seiner Mutter irgendetwas mit seinen eigenen Liebesbedürfnissen zu tun gehabt hatte. 
 

 

Die Acht allgemein 

 

Aber bei der Acht ist es schwer, die Bedürfnisse nach Liebe bewusst werden zu lassen. Dies weil wir 

alle Menschen sind, die durch die Liebe bewegt werden. Jede Form von Persönlichkeitsstörung ist 

eine Störung in der Art und Weise, wie wir uns Liebe holen: Zu niedlich sein oder zu gut sein in der 

Schule oder zu perfekt in unserer Moral oder zu dieses oder zu jenes. Bei einer Acht scheint das 

Hauptsache die zu sein: aufgeben. �Oh, es gibt keine Liebe. Deshalb hole ich mir lieber Macht, 

Deshalb hole ich mir lieber Vergnügen, deshalb hole ich mir lieber, was ich will, an statt Liebe zu 

erwarten. Sei nicht sentimental. Menschen, die nach Liebe suchen sind sentimental." So ist eine Acht 

ein Charakter, der mit Zynismus von Rauheit und Abhärtung angezogen wird. 

 

So würde ich allgemein sagen: Es gibt bei der Acht Liebes-Themen; man hat jedoch zu ihnen nicht so 

Zugang. Vielleicht ist die Tatsache, dass Achter sich so wenig bei Aktivitäten zeigen, bei denen es um 

Selbsterkenntnis geht, darin begründet, dass es für Achter ein bisschen härter ist, diese Art von 

Einsicht in das emotionale Leben zu entwickeln. Es gibt viel Verdrängung, Verdrängung der zarten 

Seite. Es ist wie wenn das innere Kind hätte begraben werden müssen, damit die Person in das 

Leben im Sinne Darwins hinaus gehen kann, nämlich in den Existenzkampf. Rot an Zähnen und 

Krallen, wie die Anhänger Darwins sagen. Eine Acht ist ein bisschen so: Rot an Zähnen und Krallen. 

Bewaffnet bis an die Zähne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Selbsterhaltungs-Neun: 

 

Ichazo brauchte das Wort 'Appetit', um die Selbsterhaltungs-Neun zu kennzeichnen. Als ich die Sache 
noch nicht so gut verstand wie heute, dachte ich, es sei offensichtlich, dass die Selbsterhaltungs-Neun 
einen größeren Körper hat und darum wahrscheinlich auch einen größeren Appetit hat. Sancho Panza 
ist ein literarisches Beispiel. Sancho Panza ist der Diener von Don Quichote. ,Panza' bedeutet ,großer 
Bauch'. Es ist interessant, dass für Sedantes der Bauch als für den Charakter zentral ausgewählt 
wurde. Nicht ein Ding mehr, aber das Zentrum. Wie kann dieses Thema des Bauchs für die 
Charakterstruktur so zentral sein? Wenn wir diese Idee ein wenig erforschen, können einige Leute 
vielleicht sagen: Ich esse, also bin ich. Selbsterhaltungs-Neuner sind dann sehr oft auch dicke Leute. 
Sie ersetzen Zuneigung und Liebe mit essen. Sie können den Wunsch nach Zuneigung und Liebe 
aufgeben, sie können resiqniert sein. Aber der Körper ist nicht resigniert. Der Wunsch nach Liebe ist in 
den Körper übergegangen. 
 
Es geht aber nicht allein um das Essen. Es ist ein übermäßiges Gebundensein an das Geschöpfliche 
[das Physische, das Irdische]. Man könnte auch sagen: Ich schlafe, also bin ich. Ich besitze, also bin 
ich. Ich stehe hier, deshalb bin ich. Es ist wie wenn die gewöhnlichen Fakten des Lebens sich in den 
Weg stellen, es gibt keine metaphysische Ebene [also keine Ebene jenseits des Irdischen]. Es ist als 
ob die Frage des Seins bei einer Selbsterhaltungs-Neun gelöscht ist. DU kannst mit Sancho Panza 
nicht über das Sein sprechen. Es gibt nur seinen Bauch. Mutters Brust wurde so komplett durch die 
Flasche ersetzt, dass es im Vokabular der Selbsterhaltungs-Neun keine Erinnerung an die Mutterliebe 
gibt. Ich suche ein wenig in irrationalen Begriffen, ich hoffe, du folgst mir. Schau, diese Neuner sind 
sehr liebende Menschen, aber weit unten haben sie das Gefühl, nicht geliebt zu sein. Es ist als ob die 
Resignation am auffälligsten ist. Und es gibt eine Art Fröhlichkeit, eine Art Güte, je nach Subtyp,  
welche diesen Ort [des Nicht-Geliebt-Seins und der Resignation] ausfüllen, aber es ist nicht die volle 
Erfahrung der Liebe. Es sieht ähnlich aus wie die Liebe. 
 
So ist es für eine Selbsterhaltungs-Neun wie wenn ein Verzicht und eine Selbstverleugnung da ist. 
Wenn Erich Fromm sagt "haben oder sein" ist es wahrscheinlich das gleiche Thema. In der Welt der 
Banken sieht man Bilder von berühmten Bankern, man sieht viele sanfte Gesichter mit einem 
Doppelkinn, homo oeconomicus. Es sind sehr praktische Menschen. 
 
Manchmal können Selbsterhaltungs-Neuner intellektuell neugierig werden. Sie haben dann einen 
Hunger nach Neuheiten, Reisen, Abenteuer. Sie sind dann wie die Hobbits, die nie aus ihrem Loch 
kommen, aber diesen Durst nach Abenteuer kennen. Mr. Pickwick (Dickens Charakter) zum Beispiel, 
will die Gewohnheiten der Leute rund um London erforschen. Neuner suchen nicht nach den Dingen, 
die im Himmel sind, sie sind sehr irdisch. Aber es gibt ein Verlangen, in eine Nachbarprovinz zu gehen 
und Informationen anzusammeln. Es gibt einen Hunger danach, Sachen zu kennen, aber es ist keine 
Suche nach Weisheit - darin ist eine Selbsterhaltungs-Neun das Gegenteil der Fünf. 
 
Eine Selbsterhaltungs-Neun ist in der Regel ruhig oder irritiert. 
 
 

Sexuelle Neun: 

 

Das Wort ist �Vereinigung�. Es ist eines dieser Worte, das ich lieber für einen höheren Zweck 
gebrauchen würde. Nämlich wie in Platons Symposium, wo die erste Antwort, die wir auf die Frage 
,Was ist Liebe?' erhalten, lautet: ein Verlangen nach Vereinigung mit dem Geliebten. Deshalb sollte 
man dieses Wort nicht als Namen für ein Charakter-Spiel brauchen. Ich würde somit eher sagen: 
Verschmelzung, vielleicht Zusammenfluss, vielleicht Symbiose. Sie müssen durch jemand anderes 
sein, sie müssen durch die Vereinigung mit jemand anderem sein, durch die Verschmelzung mit 
jemand anderem. 
 
Es ist ein Gebrauch der Beziehung, um dein Sein zu füttern, weil du nicht selbst auf deinen zwei 
Beinen stehst. Für eine wirkliche Vereinigung wäre es erforderlich, dass beide Menschen auf ihren 
eigenen zwei Beinen stehen, bevor sie sich treffen. Aber dies ist eine Art Ersatz weil die Menschen 
ihren eigenen Ort nicht haben, ihren eigenes Stehen. Und sie wollen durch den anderen Menschen 
stehen. 
 
Das macht sie für andere Menschen sehr zart, aber es ist eine Art von verdächtiger Zartheit wie 
andere Arten, im Ego-Repertoire Liebe zu schenken. Was auffällt, ist dass die sexuellen Neuner ein 
Niemand sind. Es sind Menschen, die nicht mit ihrer ganzen Leidemschaft leben, im besseren Sinn 
des Wortes �Leidenschaft�. Als die Beatles �Nowhere Man" schrieben, kannten sie vielleicht so 
jemand. Es würde sehr passen. Im Spanischen haben wir das Wort: mosquita muerta. Das Wort 
bedeutet wörtlich �tote Fliege� [und auch: Duckmäuser]. Eine sexuelle Neun ist eine Person, die eine 



tote Fliege ist. Niemand würde diese Person bemerken, die im Muster der Tapete verschwindet. Oder: 
Sie sind wie Wandblumen, weil sie mit dem Hintergrund ausgeblendet werden. 
 
Elias Canetti hat ein Buch mit dem Titel ,,50 Charaktere" geschrieben und beschreibt darin jemand, 
der offensichtlich eine sexuelle Neun ist. Diese sexuelle Neunerin macht ein paar Fotos von ihrer 
Familie, und sie bringt die Bilder persönlich zum Entwickeln. Aber man weiß nicht, wie es passiert, 
dass sie von all diesen Fotos verschwindet. Sie ist zwar ein Teil der Fotos, die gemacht werden, aber 
sie wird dann aus diesen Fotos entfernt. Man sagt, sie esse irgendwo in der Ecke, aber wenig 
Menschen haben sie beim Kauen gesehen. Sie hat jedoch noch ein paar Zähne. Das ist eine sehr 
brutale Karikatur einer Person, die ihre eigenen Bedürfnisse so sehr verrät, die so sehr jemand 
anderes befriedigt. 
 

 

Soziale Neun (der Kontra-Typ): 

 

Die soziale Neun ist fröhlich, lustig, vergnügt, nett und freundlich. Was ist dahinter? Es sind sorglose, 
unbeschwerte und fröhliche Menschen. Die Leidenschaft ist gemäss dieser Karte �Teilnahme�. Es ist 
die Leidenschaft oder das neurotische Verlangen, sich als Teil von etwas zu fühlen. Die Teilnahme ist 
die Grundleidenschaft. Wer aber das intensive Verlangen hat, ein Teil einer Gruppe zu werden, ist 
jemand, der sich nicht als Teil einer Gruppe fühlt. Es ist als ob die Erfahrung, nicht zu passen, anders 
zu sein, das nicht zu haben, was es zum Teilhaben an einer Gruppe braucht, die Person zur 
Überkompensation treibt: "Ich muss zeigen, dass ich es Wert bin, in der Gruppe aufgenommen zu 
werden." 
 
Und so erhält man eine großzügige Person, welche zu anderen oder einer Gruppe sehr Sorge trägt, 
die darin sehr begabt ist, die Bedürfnisse anderer zu befriedigen. Diese Person wird ein sehr guter 
Leiter werden im Sinne von: ein guter Mann sein, uneigennützig sein. Sie opfern sich praktisch, um die 
Verantwortung, die andere ihnen übertragen wollen, zu übernehmen. 
 
Es ist wie wenn es eine Leidenschaft dafür ist, das Billett für die Aufnahme in die Gruppe und für das 
Einssein mit der Gruppe zu bezahlen. Aber das braucht viel Anstrengung. Die sozialen Neuner sind 
arbeitssüchtiger als andere Enneagramm-Typen. Sie müssen viel geben. Aber ihre angenehme Art 
besteht nicht nur in Arbeit. Die Fröhlichkeit, die Geselligkeit, du zeigst deinen Schmerz nicht. Du 
machst die Gedanken der anderen nicht schwer. Der Ausdruck ist eher glücklich als traurig. Aber das 
ist nicht Teilnahme. Das ist eine Art von teilweiser Teilnahme (weil der eigene Teil ausgeblendet wird). 
 

 

Du siehst die Parallele: Du vereinigst dich mit einer anderen Person [sexuelle Neun], oder mit einer 

Gruppe [soziale Neun] und schlussendlich vereinigst du dich mit deinem Körper [Selbsterhaltungs- 

Neun]. Das aber zu Lasten des Lebens, oder der feinen Ebenen des Lebens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


