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Thema: Enneagramm und Partnerschaft.
Referent: Norbert Häg.

In unserer Essenz haben wir die göttlichen Eigenschaften: Innere Liebe, Güte, Vergebung, Barmherzig-
keit, Herzenswärme etc. Dann wird dieser innere Kern (unser Wesenskern) um“ringt“ von unserer Ego-
struktur, die sich auf neun verschiedene Arten manifestiert.
Diese Struktur muss ich kennen lernen. Nur so kann ich mein wahres Selbst finden. Wenn wir für jeman-
den eine tiefe, wahrhaftige Liebe empfinden, sind wir eins mit unserem Wesenskern (Essenz). Wir sind
nicht die Typen, wir sind unsere Essenz. Wenn zwei sich innig lieben, durchbricht ihre Liebe in dem
Moment die Egostruktur von beiden und begegnet sich ihrer Essenz. Unsere Aufmerksamkeit geht auf
unsere Essenz. Das geschieht, wenn ich mir davon bewusst bin.
Darum muss ich meine Struktur kennen: Wie ist sie, wo sind meine Fallen? Wie kann ich weiter gehen
auf meinem Weg? Wo sehe ich die Fallen und die Struktur meines Partners?
So entsteht Verständnis. Dieses korrigiert meine Haltung so, dass ich die Not vom anderen sehen kann
und Heilung möglich wird. Ich kann bei meinem Partner sein, wie ich bin.
Normalerweise leben wir für 80 % auf Automatik.
In den jungen Jahren will ich etwas anderes als die Realität. Ich will den Partner haben, so wie ich ihn mir
wünsche und sehe oft ein Idealbild, dem er, wenn die erste Verliebtheit vorbei ist, nicht entsprechen kann.
Man kann sich in der Partnerschaft gegenseitig behindern, wenn man sich immer wieder über den anderen
ärgert und ausruft: „Schon wieder dieses!“ „Schon wieder das!“
Z.B. wenn der PartnerIn einer Fünf nicht begreift, warum die Fünf den Rückzug braucht, kann die
Partnerschaft nicht gut gehen.
Wo bin ich im Enneagramm? Haben mein PartnerIn und ich eine Verbindung, vielleicht über den Flügel,
den Trost-/Stresspunkt oder über die Subtypen? Die gleichen Subtypen von verschiedenen Enneagramm-
typen haben viel Gemeinsames.
In wie weit entdecke ich in meinem PartnerIn Anteile meiner Eltern? Kenne ich die Stärke meiner Struk-
tur? Wie gehe ich mit meinen Schattenseiten um? Z.B. Typ 2 macht viel durch den eigenen Willen, der
höhere Aspekt ist der heilige Wille. Typ 5 blendet Herz und Bauch aus. Wie wirkt sich das bei beiden in
Bezug auf die Struktur und die Essenz aus?
Schatten belasten die Paarbeziehung. Welche Wünsche und Gefühle sind in der Paarbeziehung vernach-
lässigt? Was ist dir im Leben am Wichtigsten? Wir müssen Einschränkungen in Kauf nehmen: Kompro-
misse sind nötig. Was muss ich ändern, damit die Beziehung gelingt? Ich muss das zuerst für mich
bearbeiten, nachher müssen wir das zusammen tun.
Wie spielen Enneagramm und Sexualität? In wie weit spielt Sex eine Rolle und in wie weit die Struktur?
Sexualität und Struktur stimmen nicht immer überein. Liebe bringt uns zur Essenz. Die Sechs findet Ruhe
im Sex. Ein gutes Sexleben kann ihm viel Angst nehmen. Eine Zwei weiss beim Sex was sie will. Eine
Acht kann sich hingeben ohne Kontrolle ausüben zu müssen. Eine Fünf muss nichts mehr wissen und
empfindet nicht zeitversetzt.
Negatives, z.B. Missbrauch, macht, dass man Sex als nichts Gutes anschauen kann. Dann ist es wichtig,
darüber zu reden.
In den verschiedenen Subtypen lebt die Leidenschaft sich anders aus.

Nach dem Vortrag leitet Norbert uns zu Paarübungen an. Wir arbeiten mit repetetiven Fragen: Wie miss-
traust du mir? Wie vertraust du mir?
In der Stille betrachten wir uns, zuerst der eine den anderen und umgekehrt. Zu beiden Gefühlen: Miss-
trauen und Vertrauen öffnen wir uns. Das geht sehr in die Tiefe.

Hausaufgabe: Wie bin ich wunderbar?

Danke Norbert, für diesen essentiellen Workshop!


