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The way out 

 

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

 

Unsere Eindrücke werden für lange Zeit festgelegt, und wir interpretieren uns 

entsprechend unserem Typ. Eine Änderung kann vorgeschlagen werden, muss aber 

lang �verdaut� werden. Oscar Ichazo lehrte Claudio Naranjo das Enneagramm und 

wollte ihm die Schlüssel dazu übergeben. Es verging lange Zeit, bis Claudio spontan 

die Typen erkannte und er selbst zu lehren und die Leute auf ihren Typ hinzuweisen 

begann. Dabei sammelte er die Merkmale der Typen. Er beging auch Fehler und war 

offen für die Argumente von anderen. Die bekannten Typisierungen in den Büchern 

gehen auf Claudio zurück. Später vertraute er auf seine Intuition, auch wenn er sie 

nicht erklären konnte. Z.B. haben eine sexuelle 4 und 6 viel mehr Wut in sich als eine 

8. Die 8 geht einfach voran und tut; sie muss nicht sagen: �Ich bin stark�! Sie ist 

einfach stark, die andern geben sich stark.  

Claudio Naranjo schuf die Legende, dass das Enneagramm von den Sufis komme. Es 

ist jedoch dort nicht zu finden. Gurdjieff sagte, es stamme aus esoterischer Quelle, 

aber man weiss nicht genau woher. Auch Ichazo kannte die Herkunft nicht. Claudio, als 

5 wurde als Lehrer sehr gesprächig, zur 7 hin. Er �verführte� die Leute mit Charme, 

Scharlatan wie Gurdjieff und Ichazo. Sie können gleichzeitig Zauberer und Scharlatane 

sein (Trick), sowie philosophische Ärzte. Doch der Glaube kann heilen. Die �Via 

Negativa� mit ihren Visionen ist gefolgt von der �dunklen Nacht der Seele�, später 

kommt die �Via Unitiva�. Claudio konnte von 5 zu 7 gehen, könnte sich aber nicht wie 

eine 8 verhalten. Er stellte dies in Gruppen zur Diskussion und fand auch andere 

Zusammenhänge.  

Es gibt für jeden Typ 2 Polaritäten, die beide wichtig und hilfreich sind. Die Bewegung 

mit dem Pfeil hat einen Rest neurotischer Energie. Es war eine Spekulation von 

Claudio, ohne die ganze Wahrheit zu sein. Doch hat es etwas mit den Tugenden zu 

tun, darüber führt der Weg zur Heilung. Die Pfeil-Gegenverbindung führt zur Tugend, 

z.B. 2 (Stolz) gegen 4 (Demut). Die 2 will verführen, um Liebe zu bekommen; die 4 

fühlt sich der Liebe oft nicht würdig. Typ 5 gegen Typ 8 soll den Ärger anerkennen, der 

nicht sichtbar wird und sich selbst zeigen, wie eine 8. 

Die Tugenden haben für jeden Subtyp eine andere Nuance, z.B. bei Typ 6: Mut haben: 

selbsterhaltende 6:zu Vertrauen in sich selbst, 

soziale 6:  sich von der Ideologie zu lösen, mehr aus dem Instinkt zu leben, 

sexuelle 6:  sich �entwaffnen� zu lassen. 

 

Ohne Spiritualität gibt es kaum persönliche Entwicklung. So genannte Spiritualität darf 

nicht dazu führen, seine Pflichten zu vernachlässigen. Nur Tugendhaftigkeit allein führt 

nicht sehr weit; jeder Typ wird sich so noch mehr im Muster vertiefen. Es handelt sich 

um eine andere Art von Tugend, die für jeden Typ hilfreich ist, um über das Muster 

hinaus zu wachsen. Diese Tugend kommt aus dem höheren emotionalen Zentrum, 

während wir meist noch im niederen suchen, wie eine Maschine. Nur wenn eine 

Maschine sich selbst kennt, kann sie eine Wahl treffen. Es ist wichtig, die eigene 

Wichtigkeit zu verlieren. Wir können zum Teil tun, was wir wollen, aber nicht wollen, 

was wir sollen. Es gilt gegen die Gewohnheiten des Egos vorzugehen; es ist nicht so 

leicht, das Programm zu wechseln. Die Arbeit mit den Tugenden ist eher Arbeit mit den 

Verhaltensweisen. Auch wenn wir das Gefühl vorerst nicht ändern können, können wir 

unsere Handlungsweise ändern. Wir haben nicht die Kontrolle über unser Gefühlsleben 

und können nur so tun als ob. Z.B. Typ 4: nicht jammern, nicht mehr wollen als da ist. 

Es ist genug da, wenn ich entscheide, dass es genug ist. Typ 2: Auch sie hat viele 

Wünsche und glaubt, dass sie auf die Erfüllung Anspruch hat. 
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In einem Zen Kloster kann niemand besonders sein. Die Religionen haben den Körper 

�frustriert� anstatt die Leidenschaften. Gurdjieff verbot den Ausdruck der negativen 

Gefühle, was auch die Leidenschaft ist. Wir sollen wissen, durch welche Leidenschaften 

wir handeln. Ohne Selbsterkenntnis kann man keine Tugend entwickeln; das Ego soll 

zuerst sichtbar werden. Es ist schon ein Teil der Tugend, wenn das Ego der �Feind� ist. 

Wir brauchen auch das Mitgefühl mit uns selbst, aber der �heilige Krieg� gegen das Ego 

muss zuerst geführt werden, Wunden eitern lassen! Das gefällt uns nicht, aber wir 

können es für unseren Fortschritt nutzen. Später kommt die Einsicht, sich zu vergeben, 

da man es nicht besser konnte, und die Narben zu akzeptieren. Es ist möglich, mit sich 

gleichzeitig Mitgefühl zu haben und zu �kämpfen� gegen sein Ego.  

 

Tugenden im inneren Dreieck 

 

Typ 6: Mut, Courage, sich trauen, Tapferkeit. Die Tugenden lassen sich auf die drei 

Subtypen anwenden: Selbsterhaltende 6: sich trauen selbst, allein etwas zu tun. 

Soziale 6: sich auch intuitiv trauen, ohne Autoritäten, Mut zu Fehlern haben, über sich 

selbst lachen können. Die tiefste Grundlage des Mutes ist das Vertrauen in sich selbst. 

Lernen, jeden Tag etwas zu riskieren, etwas Kontroverses zu sagen, den Mut haben, 

sich selbst zu sein. Sexuelle 6: wirkt bereits mutig, ist auf Angriffe vorbereitet, sollte 

sich selbst entwaffnen und Verletzbarkeit zulassen, die Rüstung ablegen, nackt durchs 

Leben gehen. 

 

Typ 3: Wahrheit, echt sein, sich selbst auf der Gefühlsebene zeigen, unmaskiert. 

Soziale 3: erfolgreiche Selbstdarstellung aufgeben, authentisch sein. Selbster-

haltende 3: Absicht, ehrlich zu sein, ist da, aber die wahren Gefühle sind unter 

Kontrolle, dies sich selbst eingestehen. Typ 3 kann seine Gefühle nicht leicht zum 

Ausdruck bringen, was fühlst du jetzt? Er ist durch die Suche nach Liebe angetrieben 

und handelt erfolgreich, um sie zu bekommen. Sexuelle 3: Es geht darum mit dem 

Partner sich selbst zu sein und ehrlich zu sich zu stehen, auch bei anderen wichtigen 

Beziehungen. Sie ist zu nett und muss dem Ausdruck verleihen, sie soll riskieren, ev. 

verlassen zu werden. 

 

Typ 9: Tat(kraft) Neuner sind immer irgendwie aktiv, aber in einer Art, um im Schlaf 

durchs Leben zu gehen, z.B. gewohnheitsmässig arbeiten, das tun, was erwartet wird, 

Narkotisierung. Die Tugend ist, das Wesentliche tun. Diese Aktion, Tat kommt aus der 

Essenz, ist beherzte, wache Tat, nicht roboterhaft. Dies bedingt, überhaupt ein Innen-

leben zu besitzen. Wenn man nicht Nein sagen kann, hat man das Leben nicht selbst in 

der Hand, man wird gelebt. Es ist nötig, zu wissen, was man will und wünscht, deshalb 

auf Instinkte hören, auf körperliche Bedürfnisse, auf spirituelle Impulse. �Was will Gott 

von mir?� Dies bedeutet Gehorsam gegenüber der eigenen inneren Welt. 

 

Tugenden der weiteren Typen 

 

Typ 1: Mitgefühl, heitere Gelassenheit, Akzeptanz. Mit Akzeptanz kann auch der 

Ärger angenommen werden, nicht bloss kontrolliert. Typ 1 unterdrückt sich sehr, daher 

Verlust von Spontanität und Leben. Besonders bei der 1 hat Heilung damit zu tun, sich 

selbst zu akzeptieren. 

 

Typ 2: Bescheidenheit, Demut bedeutet, sich selbst nicht grösser zu machen als 

man ist, die eigenen Grenzen und die eigene Bedürftigkeit erkennen. 

 

Typ 4: Gleichmut, sich selbst nicht erniedrigen und schlecht machen, �zugenähte� 

Augen haben, um nicht zu vergleichen, sondern in sich selbst sehen und dort sein. 
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Typ 5: Nichtanhaftung im Sinn von im Leben zu stehen, nicht im Vergessen. Typ 5 

braucht die andern nicht, weil er sie aufgegeben hat. Etwas loslassen, das man 

möchte, nicht etwas, das man nicht braucht, nicht sich anklammern an die Dinge, die 

am Leben halten, durch Loslassen kann das Leben erst fliessen. Alle Tugenden haben 

mit �Mudras� zu tun. Nichtanhaften zeigt sich darin, die Hände zu öffnen. 

 

Typ 7: Einfachheit, Simplizität, mehr das tun, was zu tun ist. Nüchternheit, nicht 

sich von vielen Aktivitäten vom Wesentlichen und Nötigen ablenken, Einfachheit im 

Tun des Nötigen, nicht mehr und nicht weniger. 

 

Typ 8: Enthaltsamkeit, Zartheit, Unschuld des Kindes. Wie ist die Heilung der Lust 

möglich? Die 8 fühlt sich wirklich schlecht und hat die Werte umgedreht, sie hat die 

Schlechtigkeit akzeptiert, aber da ist Schmerz dabei. Um die Unschuld zu finden, muss 

man ins Hier und Jetzt gelangen. Achter sind nicht frei, nur die Anwälte des Friedens. 

Sie sollen Kindhaftigkeit erlangen, was aber schwierig ist, denn sie sind schlau. 

 

Aus Zeitgründen wurden nur bei Typ 3 und 6 die Tugenden der Subtypen besprochen, 

bei den übrigen Typen global.  

   

    


