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Rundbrief

Editorial
Liebe Enneagramm-Frauen

und Männer'

Ihr holtet jetzt den ersten Rundbrief in euren
Händen, ein Medium, dos zwei mol im Jahr
erscheinen und zukünftig unseren Internetauftritt ergänzen soll.
"
Mit dem Erscheinen dieses Rundbriefes geht
eine schwierige und anstrengende Zeit für
IJnSals Leitungsteam zu Ende. Longe hoben
'--'lNir gebraucht, bis wir einander kennengelernt
hoben, longe hoben wir gebraucht. um oll
dos, was Jetzt notwendig ist zu sammeln und
auf die Schienen zu schieben. Vieles war irgendWie vorhanden, doch wir waren und sind
! olles keine richtigen Insider und wollten doch
unserem Auftrag als gewählte Mitglieder
nachkommen.
'ISo hot es eben jetzt seine Zeit. gebraucht
und sie wird es noch weiter brauchen. Und
lauch den ersten Verlust mussten wir schon
Ibeklagen: Renate Bichsel konnte anhand der
anstehenden Aufgaben und Erwartungen so
nicht mehr im Leitungsteam mitmachen.
Doch trotz dieser schwierigen ersten Phase
lsind wirjetzt guten Mutes. Die wichtigsten
Dinge sind angegangen, mit der ersten Mit"=gliederversammlung können wir darüber auch
mit euch ins Gespräch kommen, unseren
Kurs korrigieren oder bestätigen lassen. Wir
Ihaben unseren Arbeitsstil gefunden und sind
leffizlenter geworden, die 3-er und 9-er
!Energien hoben zu den I-ern und 7-ern geIfunden. Wir hoffen, dass dos schon diesem
•Rundbrief anzumerken ist und noch mehr
lunserer ersten IVlitgliederversammlung.

!
ijAUf dass

wir olle gemeinsam auf einem erspriessiichen und fruchtbaren Weg bleiben,
Igrüsse ich euch olle und freue mich auf euer
!aktives Mit- Trogen.
i
i

IMichael Weisshar-Aeschlimann

!

1---------

erscheint halbjährlich

1. MitgliederVersammlung
Kommentar
(siehe separate Einladung!)
Nachdem das Leitungsteam
lange Zeit nicht recht gewusst
hat. wo es mit der Arbeit richtig anfangen soll, wurde es
vom Termin der ersten Mitgliederversammlung
gezwungen,
sich der einzelnen anstehenden Themen anzunehmen. Die
mit diesem Rundbrief verschickte Einladung zeigt durch
die Aufzählung
der Programmpunkte und der Traktanden
diese Themen auf. Hier seien
sie noch kurz kommentiert.

«Spirituelle Praxis»
Den wichtigsten
Programmpunkt wollen wir am Morgen
behandeln. Er ist eine Folge der
Diskussion der Gründungsversammlung und eine Fortsetzung der Freitag-Abend-Veranstaltung der vergangenen
Sommertagung. Es geht um
Spiritualität
und den in den
Statuten unter 3.2 stehenden
Passus, dass die praktizierenden Mitglieder in einer spirituellen Praxis stehen müssen.

An der Sommertagung wurde
das Leitungsteam
beauftragt,
eine Arbeitsgruppe
zu diesem
Punkt einzusetzen. Die Arbeitsgruppe wird ihre Ergebnisse referieren und einen
Vorschlag zu dieser spirituellen Praxis machen. Die Versammlung wird abschliessend
verbindlich
festlegen, wie dieser Punkt aus den Statuten
mit Leben gefüllt wird,
Wahrscheinlich wird sich auch
die kommende
Sommertagung schon sehr praktisch
diesem Punkt widmen.
(Siehe dazu S. 4-5)
Fortsetzung --->
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MItgliederversammlung
- Kommentar (Forts.)
Internet-Seite
Der zweitwichtigste
Programmpunkt folgt am Schluss. Wir haben
das Glück, dass mit Matthias Jost
ein Mitglied unseres Forums sich
zur Zeit zum Web-Master ausbilden
lässt. Er hat uns angeboten, nur für
die Spesen einen hochwertigen
Internet-Auftritt
einzurichten.
Wir
vom Leitungsteam liessen uns von
seiner Begeisterung
anstecken.
Dies hat jetzt sowohl Folgen für die
längerfristige
Strategie als auch
für die Finanzen unseres Forums.
Ebenso wird dann von allen Mitgliedern erwartet, dass sie sich aktiv
an unserem Internetauftritt
beteiligen.
Matthias Jost wird die wichtigsten
Dinge um 15.00 Uhr vorführen und
des Enneagramm-Forums Schweiz
zusammen wollen wir euch zeigen,
Ein Rückblick
wie wir uns die Kommunikation
innerhalb des Forums, als auch mit In----_.
----_._------ ._---_.
teressenten von ausserhalb in ZuJetzt, im Oktobersommer, sehe So hatten wir Höhen und Tiefen
kunft
vorstellen.

Sommertagung 6. / 7.Juli 2001

Geschäftlicher Teil
So bleibt für den geschäftlichen
Teil nur die dritte Priorität, auch
wenn beileibe nicht alle Traktenden routinemässig in fünf Minuten
erledigt
werden können.
Das wichtigste Traktandum ist sicherlich die Ersatzwahl. Renate
Bichsel hat im September ihre Mitarbeit im Leitungsteam
aufgegeben und muss ersetzt werden. Auch
für Michael Weisshar muss ev. ein
Ersatz gesucht werden.
Die finanzen hängen eng mit dem
Internetauftritt
zusammen.
Wahrscheinlich genügen 50 Franken Mitgliedsbeitrag
nicht, um alle Kosten
abdecken zu können. Für 2002 wollen wir den Beitrag trotzdem noch
einmal so belassen. Für Ehepaare
müssen wir eine einheitliche
Regelung für den Beitrag festlegen.
Die Rechnungsrevisoren müssen
neu bestimmt werden, weil sie bei
der Gründungsversammlung
noch
nicht gewählt wurden.
Neumitglieder können nur von der
Mitgliederversammlung
aufgenommen werden .. Es haben sich einige
Personen gemeldet. Wir hoffen,
dass sie sich alle persönlich vorstellen können, ansonsten werden sie
vom Leitungsteam vorgestellt
und
zur Aufnahme empfohlen.
MW

ich zurück auf schöne, interessante, lehrreiche tiefe Tage. Sie
'wurden von Barbora Hugentober und Johanna Huber vorbereitet und vom neuen Leitungsteam geleitet.

Diesmal kam kein(e) berühmte(r) Referent/in) aus
dem Ausland, sondern waren
wir ganz auf einheimische Enneagramm-Profis
angewiesen.
Und siehe da, alles lief (fast)
perfekt und geruni nach Zeitschema (<<1))) durch die grosszügige Hilfe (<<b)./ürdas jetzt
noch hilfsbedürftige neue Leitumgsteam. Sorgfältig geplant
(<<3))) und einfühlsam (<<4)))
vorbereitet, wurden die Workshops in die Tat umgesetzt
(<<5»).
Risikos wurden so gut
wie möglich vermieden (<<6))),
so dass wir ruhigen Herzens
mit grosser Begeisterung die
interessanten Begegnungen gen.iessen konnten (<<7))). Naturlieh. waren die Referenten richtige Enneagramm-Grössen, die
souverän ih~~ verschiedenen
Workshops fiihrteri (<<8))). Die
ganze Tagung wurde eingebettei in Meditationen, Körperiibumgen, Tanz und Segen
(<<9))).

in den spirituellen Workshops,
Knochenarbeit beim Coachen und
beim Prozessmodell - und ein gutes Gelächter beim Erlebnisspiel.
Die Idee fiir eine spirituelle Praxis
wird von einer Arbeitsgruppe für
einen Vorschlag für die Januartagung ausgearbeitet.

Im Namen des Leitungsteams
danke ich allen Refereru/inn/eri
ganz herzlich fur die grosse Arbeit, die sie geleistet haben:
• Anna Maria und Hans Peter """"
Niederhauser-Schmid
• Ruth Brogle und Johanna Huber
• Gustao Etter und Barbora I-Iugentobler
• Regula Paoelka und Andre Häring
• Samuel Jakob
• Christoph Machier und Co
• Werner Frei.
Schade, dass wegen der Doppeleinieer Workshovs 'wir
nicht alle be~uchen konnt.en. Das
Feedback aus denjenigen, die ich
verpasst hatte, war nämlich sehr
gut!

fiihrung

Ank Kienast-Hagiingius
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EGF-CH Leitungsteam
Seine Mitglieder

Sein Arbeitsstil

Gustav Etter

In den Leitungsteam-Sitzungen
können
alle Projekte besprochen werden. Die
zuständige
Person bereitet das Traktandum vor und leitet auch seine Behandlung.

Hegiweg 5
8193 Eglisau
Tel. P 01 867 3281
Tel. G 01 451 1089
Fax 01 8670946
E-Mail: g.etter@bluewin.ch
Jahresversammlung,
Sitzungsleitung

Es können auch Arbeitsgruppen
mit Arbeiten beauftragt werden. Diese haben
zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch alle
Kompetenzen.

Hans-Ulrich Jäggli
Heinrich-Pestalozzi-Str.
1700 Fribourg
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Tel. 026481 2270
Fax. 026481 2270
E-Mail: hujaeggli@bluewin.ch
Rundbrief, Aktuar

Ank Kienast-Hagtingius
Im Bruggen 16
8906 Bonstetten
Tel. 01 7000773
Weiterbildungstagung

Hans Mettler
a.Eschenbacher-Str. 15
8716 Schmerikon
Tel. 0552824670
Fax. 05528071 50
E-mail: hans_mettler@bluewin.ch
Ansprechperson,

Kassier

Michael Weisshar
Gemeindenplatz 2
5073 Gipf-Oberfrick
Tel. 062871 11 26
Fax. 062 871 28 68
E-Mail:
rkk-oberfrick@free.mhs.ch
Adressverwaltung,

Versand

Fragen, Anregungen,
Kritik sind den
Ressort-Ansprechpersonen
direkt mitzuteilen.
GE
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Förder-Exerzitien
Vorschlag von Gustav Etter, Johanna Huber, Samuel Jakob, Ank Kienast und
Margrit Werwinski vom 5 .. 11.01 in Weiterführung des Referats von Samuel Jakob
vom 6.Juli. Bestelladresse hinten.

1. Inhalt: "In einer spirituellen Praxis stehen"
Das mit in Art. 3.2 des Statuts mit
"spiritueller Praxis" Bezeichnete
meinyhicht die Pflege irgend einer
spirituellen Praxis, sondern den
i;tWeg des Enneagramms - die
Transformation der Persönlichkeit
- als "praktizierendes Mitglied"
nicht nur lehren, sondern selbst
auch gehen.
Bewusstwerdung
Selbstliebe

und

Primär bedeutet dies, mit einem
geschulten und dauernd weiter zu
schulenden "Inneren Beobachter"
- im Sinne einer Annäherung an
'objektive Wahrheit' (Gurdjieffl -,
d.h. mit neutraler Achtsamkeit
Wesen und Wirken des eigenen
Persönlichkeitstyps im eigenen Alltag zu beobachten, um sich ihrer
immer umfassender bewusst zu
werden. Zu Hauptaspekten gehören insbesondere:
• die ernotionalelnl Leidenschaftlenl,
• die mentale Fixierung (auch Fixierung der Aufmerksamkeit und
Selbstbildl,
• der psychische Hauptabwehrmechanismus,
• das Subtypenverhalten.
Sekundär bedeutet dies "Arbeit an
der eigenen Persönlichkeit".
Dazu gehört, die Verantwortung
für das eigene Denken, Fühlen und
Handeln zu entwickeln - und sich
selbst mitsamt seinem Schatten,
seinen Mängeln und Behinderungen anzunehmen.
Diese beiden Pole kann man als

Bewusstwerdung und Selbstliebe
bezeichnen. Spirituelle Wege, Uebungen und Praktiken können
diese 'Arbeit an sich selbst' gezielt unterstützen. Ihre Basis
besteht in der auf diesem Wege
immer umfassenderen Ifiefen-J
Erkenntnis der psychischen
Struktur des eigenen Typs
(,Protoanalyse'l.
Ohne diese Bewusstheit unterstützen spirituelle Praktiken unbemerkt den eigenen Typ anstatt
den Prozess der Des-Identifikation und der Transformation.

Entwicklung und Schulung
des "Inneren Beobachters"
Eine notwendige Voraussetzung
im Hinblick auf objektivere Selbsterkenntnis ist die Entwicklung
des "Inneren Beobachters" als
einer neutralen - vom Typ zunshmend unabhängigen - Instanz.
Dazu gehören insbesondere die
Fähigkeiten, die Aufmerksamkeit
• entwickeln und verfeinern
(bis sie alle Abstufungen - '
,neutral' - wahrnehmen kann),
• richten td.t: fokussieren - auf
die drei Zentren, innen und
~
aussen - und defokussierenJ,
• halten (für eine immer grössere Zeitspanne),
• und aufrechterhalten [im AI/tag, später sogar auch in

Stressitustionen)
zu können.
Dies ist ein Lern- und Uebungsvorgang, den verschiedene Meditations- und Achtsamkeitstechniken unterstützen. Jeder Typ
bringt hier spezifische Voraussetzungen als Ausgangspunkt
mit ein, mehr jedoch zugleich
spezifische Behinderungen, die
dies einschränken, und dies auf
der Ebene aller drei Wahrnehmungszentren.
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Förder-Exerzitien
(Fortsetzung von S.4)

2. Das jährliche FörderExerzitium für praktizierende Mitglieder

Ablauf

Fragen

•

Offen ist, ob
(1) A vorgängig eine schriftliche
Standortbestimmung verfassen,
und diese
(2) B vorgängig zukommen lassen
soll .
So hätte man beide Ebenen: die
vorbereitete und die spontanmündliche dabei. Das Ganze würde
reichhaltiger, und B wäre evtl.
weniger überfordert, spontan aus
dem Stand heraus zu reagieren,
geht es doch darum, A zu helfen,
dessen eigenen Typ vertieft wahrzunehmen. Beide Elemente: Zeit
zu haben, sich mit etwas wirklich
zu befassen, aber auch spontan
darauf einzugehen, haben ihre Berechtigung und liegen den 9 Typen
unterschiedlich. Auf diese Weise
würde allen Rechnung getragen.
Die Sache hätte so mehr Gewicht
(StelienwertlTiefel.

1.Durchgang

1. A exponiert sein Thema
lrnax. 5 Min.l.
2. B teilt A dazu Beobachtungen!
Wahrnehmungen mit im Hinblick
auf folgende Aspekte:
• eine vertiefte Klarheit / Einordnung dessen, um was es sich
handelt (Kopf),
• eine vertiefte Berührtheit/ Annehmen dessen (Herz),
• das Finden von Raum/ Ressourcen/ Impulsen, um damit
Schritte zu machen (Bauch).
(Bis max. 20 Min.)

Form
[Vorschlag für 2002 - Pilotversuch im
Januar, Durchführung im Juli-Forum)

:~~~

~ Dies geschieht in einem strukturierten und vorbereiteten Raum
der Achtsamkeit, so dass alle Beteiligten möglichst auch aus der
Perspektive ihres Inneren Beobachters daran beteiligt sind. Ein
drittes praktizierendes Mitglied ist
- diesen Raum still, jedoch aktiv
haltend - beobachtend mit dabei.

A nimmt primär still entgegen,
kann jedoch zu einzelnen Beobachtungen/ Wahrnehmungen
kurz antworten.

Zu überlegen wäre auch eine etwas
längere Variante, damit in der 3. C teilt mit,
Sequenz 2) mehr Interaktion
• was ihm aufgefallen ist arn
Geschehen zwischen A und B, stattfinden kann. Dagegen spricht
die Gefahr einer Diskussion. Es ist
sowie
kein Gespräch.
• was im Hinblick auf die 3 Zentren mit dem Thema von A
aus seiner Wahrnehmung geRahmen
schehen ist.
(Reflexion auf der Metabene,
Der Raum wird durch eine Ein.:max. 5 Min.l
stimmung und ein kleines Ritual
im Plenum eröffnet, bevor die
4.
Dreier-Gruppen im Plenum starten
• B gibt ein kurzes Feedback
und z.B. durch eine Klangschale
zum Ganzen (1.-3.)
durch die Stationen geführt wer• A gibt ein Feedback zum Gan- den. Nach Abschluss wird der
zen (1.-3.), und wo er/sie jetzt Raum mit einem kleinen Ausklangritual wieder geschlossen. Die
steht.
Gestaltung dieses Rahmens hat
zum Ziel, mit dem Inneren Beob(Oie interessante und wichtige
Frage, wie die Typen von A, Bund achter Kontakt aufzunehmen und
C im ganzen Verlauf spürbar ge- offen zu werden für den Kairos, für
Unerwartetes jenseits unserer Tyworden sind, so/l nicht an dieser
penmuster .•
Stelle, sondern kann zu einem
späteren Zeitpunkt von den drei
PartnerInnen reflektiert werden.I
• Anschliessend erfolgt der 2.,
dann der 3. Durchgang in
getauschten Rollen.
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vvvvvv.
enneagrarnrn-forurn.
Wir gehen ins Internet Projektziele
einfacher, aber ausbaufähiger InterUnser Verein hat statutengemäss u.a.
net-Auftritt, der den Vereinszwecken
folgende Zwecke:
entspricht
• Enneagrammarbeit in der Schweiz
transparent machen und koordinieren
Projektierungsschritte
• das Enneagramm in der Öffentlichkeit angemessen vertreten
Der Domain-Name
• Förderung der Vernetzung der Mit- .www.enneaqrarnrn-fururn.cb'
ist beglieder, des Knowhow-Transfers,
reits emgetragen.
der Kooperation und des Zugehö1. Ausbauschritt: Präsentation des
rigkeitsgefühls
Vereins und seiner Aktivitäten und
• Das Internet ist hervorragend geeig- Veranstaltungen:
Siternap, graphisches Design, Texte,
net, diese Zwecke zu erreichen. Es
kann die Mitglieder mit Internetans- Bilder, Navigation, Vorbe-reitung der
chluss untereinander vernetzen und Erweiterung.
Dazu haben wir bereits einige Ideen
ergänzt den Rundbrief, das langszu
den Rubriken. Es geht aber nicht
amere und nicht so häufig erscheiohne
ein Vereins-Design (Logo, Granende Medium.
phik, Bilderu.ä.J.
• Matthias Jost, Kirchlindach, absolviert eine Ausbildung zumWebma2. Ausbauschritt : Diskussions-Forum
ster. Er hat uns angeboten, als sein
un.d ~örse, mit geschütztem Teil für
Abschlussprojekt für das EGF-CHden Mitglieder, als Plattform für den AusInternetauftritt zu gestalten. Das
tausch von Ideen, Materialien und
-6BAORt l:lRsere V€!~einskass8..
.
Meinungen.
.
--- ._--~._-.
--=-~ ~..-

eh

Diese Ausbaustufe ist natürlich kostspieliger. Wir im Leitungsteam halten sie aber zur Erreichunq der oben
erwähnten Zwecke für entscheidend. Das Internet-Forum würde unser Enneagramm-FORUM Schweiz
realisieren helfen.

Projektplanung
• Ende November: Projektentwurf
• Demonstration an der Mitgliederversarrmlune vom 14.Jan.2002
• Rückmeldungen
• April/Mai 2002: on-line-Autschaltung

Kosten
Der Verein hat in der 1 . Phase die Ko- ~
sten für folqendes zu übernehrnen:
Adressenreservation. Webhosting,
Spesen für den Projektleiter, nicht
aber dessen Personalkosten.
Die höheren Kosten für die zweite
Ausbauetappe werden veranschlagt.
mVhuj
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Referat von Dr. Samuel Jakob ~
an der Sommertagung, Paulus- ~
Akademie, 6.Juli 2001

~

%

%

%

%

~ Bestelladresse. Dr. S.Jakob, Hal- ~

~ denstr. 132, 5728 Gontenschwil ~
~ AG, Tel. 062 773 13 31
~
;..:::eMail: samuel.jakob@bluewin.ch %
'//////////////////////h

Links, z.B.
www.enneagramm.de
www.enneagrammsoftware.de

I

sowie viele weitere unter den Suchberiff .ennea ramm'

Die besorgte Berliner Mutter zu
ihrem Sohn: "Geh mal in Dich!"
Der Sohn: "Da war ich schon - is
eh nischt los."

Vorschau

I

I'
d
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Sommertagung 5./6. juli 2002. I
(Paulus-Akademie Zürich)
Freitag: Fachtagung mit Referat
(Andreas Ebert, Nürnberg - angefragt)
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Samstag: ArbeitstagungJFörder-Exerzitien
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Herausgeber: Verein Enneagramm-Forum Schweiz
Ansprechperson: Hans Mettler,
a.Eschenbacherstr.15,
8716 Schmerikon

Mahnung
Die säumigen Vereins mitglieder, die Ihren Jahresbeitrag 2001 (Fr. 50.-) noch nicht einbezahlt haben,
bitten wir, dies noch vor Jahresende zu tun. Falls
sich diese Mahnung mit Ihrer Zahlungsanweisung
gekreuzt haben sollte, bitten wir um Verständnis.

Posteheckkonto 87-396170-6
Ausgabe 1/ Nov 2001
Layout: Hans Ulrich Jäggli
Auflage: 200

pe 87 -396170-6
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Die Forums-Seite
Eine wichtige Funktion des Vereins Enneagramm-FORUM
Schweiz ist, wirklich FORUM zu
sein.
Dazu ist der Rundbrief auch da,
wie die kommende Internet-Forumsseite. Hier könnte also ein
ander Mal von Dir etwas stehen:
e ein LeserInnenbrief
• eine Frage
• eine Bemerkung
• ein Veranstaltungshinweis
o eine Buchempfehlung
• eine Buchbesprechung
e wie z.B. von folgendem Titel:

.,--,

Das neue Buch
zumEnneagramm:
Sandra Maitri, Die spirituelle Dimension des Enneagramms.
Kamphaus- Verlag, ca.f anuar
2002, ISBN 3-933496-05-5,
Fr. 44.-

