Rundbrief
Nr.2, Mai, 2002

Sommertagung

Fast ein Editorial

Freitag/Samstag, 5./6.Juli

Die Förder-Exerzitien
halten
unser
Enneagramm
Forum auf Trab. Die Bezeichnung
weckt bei einigen
fragwürdige
Assoziationen.
Im Welschen
is
"exercice"
ziemlich wertfrei
einfach "die Übung".
Die Förder-Exerzitien
Standortbestimmung.

in der Paulusakademie
(Ankunft 9.15, Arbeitszeiten:

de Mello, Eine

'nute

Uhr)

A.Ebert hat im Wesentlichen
die freien Reden zum
Enneagramm
von Richard Rohr, die ihm alle auf
Band zur Verfügung
standen,
in das bekannte
Buch "Das Enneagramm - die 9 Gesichter der Seele"
(Claudius-Verlag)
umgewandelt.

"Erleuchtung",
sagte der Meister,
"heisst, genau zu
wissen, wo du dich in jedem Moment
befindest
eine keineswegs
leichte Aufgabe."
Und
er erzählte
von
einem
allseits
geliebten
Freund, der noch in seinen hohen achtziger
Jahren
Einladungen
zu Dutzenden
von Feiern erhielt.
Einmal wurde
er auf einer
Party
entdeckt
und
gefragt,wievielen
er an diesem Abend seine Aufwartung machte.
"Sechs", sagte der ältere Herr, ohne den Blick von
seinem kleinen Notizbuch
zu heben.
"Was machen Sie da? Sehen sie nach, zu wem Sie
als nächstem
gehen müssen?"
fragte ihn jemand.
"Nein",
antwortete
der dynamische
Bursche.
"Ich
stellte fest, wo ich gerade bin."
(aus: Anthony

09.30-21.20

Wir möchten Euch an die Sommertagung
2002 erinnern. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, für
den eigentlichen Seminartag (Freitag, 5.Juli)
Andreas Ebert zu gewinnen.

dienen unserer
persönlichen
Dazu eine Geschichte:

;tandortbestimmung

I

Zürich

Der Tag mit ihm steht unter dem Thema:

"Von der typenspezifischen
Fixierung zum Charisma"
Ebert wird dabei von der biblischen
CharismaLehre ausgehen und sie in klare Beziehung zum Enneagramm
setzen.
Meditation und Referat einerseits und Einzel- und
Gruppenarbeit
andererseits
werden sich, da es ja
bei diesem Thema auch um unsere persönliche
Transformation
geht, immer wieder abwechseln.

Unsinn, 5.14)

Samstag, 6.Juli:

fMlfif[fi'.

Der Samstag steht dann für die Praktizierung
der
För der-Exerzitien
zur Verfügung.
Ein Alternativprogramm ist für den Samstag nicht vorgesehen.

T

Wir wagen es, davon auszugehen,
dass ca. 50 an
unserer
Sommertagung
teilnehmen
werden.
Die
Kosten werden dann (2 Mittagessen und LAbendessen inkl.) auf Fr. 145. -- zu stehen kommen).
Hans Mettler
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Jährliche Förder-Exerzitien
Sinn und Zweck
o

o

Die Fachmitglieder weisen sich durch die
jährliche aktive Teilnahme an den FörderExerzitien darin aus, fachlich und persönlich an der eigenen Transformation zu arbeiten, indem sie jährlich eine Standortbestimmung und gemeinsame
ReflexionJBearbeitung
mithilfe zweier anderer Fachmitglieder vornehmen.
Der Reihe nach werden in einer Dreiergruppe in einem strukturieren
Setting drei
verschiedene Rollen (A, B undC) eingenommen. Das Setting ermöglicht für A, Bund C
Lernen auf 3 Ebenen:
Für A: Erweiterung der Selbstwahrnahmung, Umgang mit dem Enneagramm
im eigenen Transformationsprozess,
Erleben der Rolle des Begleiteten.
G Für B: Begleiten
von A auf dem Hintergrund der eigenen fachlichen Kenntnisse,
des eigenen Typs (Uebertragung) und in
der Erfahrung der Präsenz.
~ Für C: Beobachtend Energien, Muster und
Ressourcen der beteiligten drei Typen erfassen.
e

o

Ablauf für die I. Förder-Exerzitien vom 5./6.
Vorgängige

Juli 2002

Einstimmung

3 Durchgänge,
vier Schritte:

in Präsenz

mit je getauschten

Rollen,

ä

1.Schritt:

(Zeit: 5 Min.)
sein Thema
Darstellen eines Aspektes, aktuellen Themas in
der eigenen Entwicklung. Es empfiehlt sich, dies
schriftlich vorzubereiten, jedoch frei aus dem Moment auszudrücken.
A exponiert

2.Schritt:

(15 Min.)
Wahrnehmungen
mit
und stellt A dazu Fragen im Hinblick auf:
• das Finden einer vertieften KlarheitJEinordnung dessen,um was es sich handelt (Kopf),
• das Finden einer vertieften Berührtheit/ Annehmen mit dem von ihm exponierten Themen
(Herz),
• das Finden von RessourcenlImpulsen,
um damit Schritte zu machen (Bauch).
B teilt dazu Beobachtungen!

Insgesamt wird dadurch eine fachlich,
persönlich und spirituell weiterbildende
Erfahrung ermöglicht. Beide Dimensionen
des Enneagramm und der beteiligten Typen - die psychologische und die spirituelle
- sollen dabei beachtet werden und zum
Zuge kommen.
Das Exerzitium ermöglicht so, auf dreifacher Ebene Erfahrungen zu sammeln und
zu reflektieren:
e auf der persönlichen
Ebene (in der Rolle
von A),
auf der beratend-handwerklichen
(B)
G und
auf der theoretisch-beobachtenden

A. kann. zu einzelnen Fra.gen kurz antworten,
mmmt Jedoch primar still entgegen.
C hält während 1) und 2) in stiller Präsenz Struktur und Achtsamkeit und beobachtet, welche psychologischen und welche spirituellen Aspekte der
beteiligten Typen sich auf welche Art zeigen.

(>

(e).

3.5chritt:

(5 Min.)

C teilt mit,
was ihm aufgefallen ist am Verlauf,
e wie A und B in welchen
Aspekten ihres Typ beteiligt waren.

c

Nebst der persönlichen und fachlichen Weiterbildung wird durch die aktive Teilnahme an den Förderexerzitien auch ein Zeichen der persönlichen Glaubwürdigkeit im
Umgang mit dem Enneagramm gesetzt,
nämlich als Fachmitglied das Enneagramms als Instrument der Transformation nicht nur lehren, sondern auch seihst in
der Gemeinschaft der LehrerInnen zu leben.

4.Schritt:
s
e

(5 Min.)

B gibt ein kurzes Feedback zum Ganzen 0-3),
A zibt ein etwas längeres Feedback zum Ganzen
(1_°3),und wo er/sie jetzt steht. (Was wurde bei
mir jetzt ausgelöst, was nehme ich mit ?j

Das Ganze ist ein achtsamer Vorgang,
ein sorgfältiges
Gespräch sein kann.
21. April 2002/

der auch
Sarnuel Jakob
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Erfahrungen
mit Förder-Exerzitien
Eine Dokumentation
Drei Enneagramm-Mitglieder
berichten
Durchführung
ihrer Förder-Exerzititien

über die
zu dritt:

Zeiteinteilung:
Wir haben uns an das Ablaufschema vom 14. Januar
2002 gehalten.

~

15 Min. Organisatorische Fragen
15 Min. Einstimmung durch "Sitzen in der Stille" im
Meditationsraum
120 Min.: drei Durchgänge incl. Pausen gemäss Ablaufschema
10 Min. Gesamtauswertung der Förderexerzitien
Erfahrungsbericht:
• Der zeitliche
bewährt
o

Raster

als Richtgrösse

hat sich

Es hat sich als günstig erwiesen, gut zu hören
auf Wachstum,
auf Aufscheinen
der unverstellten Wirklichkeit
und dann auch auf die
Zusamment.änge
mit dem Enneagrammtyp
zu achten. Also sich nicht vorschnell auf das
Enneatypische
zu stürzen.

'" Klippe:
In einem
B- Teil (Beobachtunge
Wahrnehmungen)
verwischte
sich die Grenze
zwischen Feedbackund Beratungsgespräch.
Dieser Grenze ist genügend
Beachtung
zu
schenken.
Bei allen drei Durchläufen
wurde die Standortbestimmung
sehr deutlich,
im Hier und
Jetzt. Dabei wurde im ersten und dritten der
Zeithorizont von etwa einem Jahr gewählt, im
zweiten etwa derjenige eines Vierteljahres.

~o

GI

lieh ein Weg zu sein, die Forderung von Art.
3.2 der Statuten "In einer spirituellen Praxis
stehen" in verbindlicher
Art und Weise zu
"überpüfen" .
• Wir stellten fest, dass wir die Förder-Exerzitien gerne in einem Jahr wiederholen werden: im gleichen Setting und mit den gleichen 3 Personen.
Eine (vorläufig) gleichbleibend zusammengesetzte
Triade ermöglicht
ein grösseres Mass an Offenheit und kann so
zu einer Art Weggemeinschaft
wachsen.

Was die Impulse für die nächsten
Entwick- Annette Spitzenberg,Emanuel
Kummer,
lungsschritte
anbetrifft .passierte etwas Span- Werner Frei
15.April 2002
nendes: Die 9 sagte im Uberblick über das Gespräch spontan: Ich bin fasziniert, ich werde
die Erkenntnisse
ganz klar festhalten und das
wird zu deutlichen
Verhaltensmassnahmen
und Übungen führen. Während die 1 ebenso
spontan betonte: Ich werde mal zurücklehnen,
und das Erkannte
dann auch würdigen und
Für die Vermittlung von Partnerinnen für
geniessen. Offensichtlich
befanden sich beide
Förder-Exerzitien
möge man sich melden
ganz eindeutig im Zustand der Geistesfrucht
nach diesen F örder- Exerzitien.
bei

"Partnervermittlung'~

«>

Die Förder-Exerzitien
wurden von allen drei
Beteiligten
als wertvoll und wachstumsrnässig förderlich
erlebt. Es scheint uns tatsäch-

Gustav Etter (Adresse

siehe S.4)
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Mitgliedschaft im EF+
Umfrage zur Statutenänderung

welche die Kriterien 3.3.1 und 3.3.2 erfüllen
und 2002 an Förderer-Exerzitien teilgenommen
haben, durch Plenarbeschluss
die Fachmitgliedschaft erhalten.

Die Mitgliederversammlung
vom 14. Januar Gustav Etter
2002 hat bereits Grenzen unserer Statuten aufgezeigt. Sämi Jakob hat als Mitglied der Förder-Exerzitien-Gruppe
dem Leitungsteam einen
Vorschlag eingereicht,
wie der Paragraph
3
sinnvoll geändert werden kann. Das Leitungsteam hat den Vorschlag überarbeitet und stellt
ihn hier den Mitgliedern vor. An der kommenden Mitgliederversammlung
werden wir den
Antrag auf Statutenänderung
stellen. Wir sind
deshalb froh um Reaktionen.

(Adresse unten)

~
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Leitu ngsteam
Hans MettIer (Ansprechperson, Kassier)
a.Eschenbacher-Str. 15, 8716 Schmerikon
Tel. 055 2824670, Fax. 055 280 71 50
eMail: <hans_mettler@bluewin.ch>
Peter Bichsel
Emmentalstr.1 I, 3415 Hasle-Rüegsau
Tel. P 034 461 39 50,G 031 99240 22,
Mobil 079 711 26 10,
eMail: <peterbichsel@bluewin.ch>
Gustav Etter (Sitzungsleitung, Förderexerzitien)
Hegiweg 5, 8193 Eglisau, Tel. POl 867 3281
Tel. G 01451 1089, Fax 018670946
eMail: <g.etter@bluewin.ch>
Hans-Ulrich Jäggli (Rundbrief, Aktuar)
Heinrich-Pestalozzi-Str. 6, 1700 Fribourg
Tel. 026 481 22 70,
eMail: <hujaeggli@bluewin.ch>
Ank Kienast-Hagtingius
(Weiterbildungstagung,
Färderexerzitien)
Im Bruggen 16,8906 Bonstetten, Tel. 0 I 70007 73
eMail: <a_k.kienast@gmx.net>

An der nächsten Mitgliederversammlung
vom
Januar 2003 können alle heutigen Mitglieder,

Michael Weisshar (Adressverwaltung,
Aubodenstr. 71, 8472 Oberohringen
Tel. 052 335 48 82,
eMail: <m.weisshar@free.mhs.ch>

Versand)

..-'-
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I. Enneagramm Professional

Training Programm
nach Helen Palmer in der Schweiz
Vom 30.Januar bis 4. Februar 2003 findet in Luzern der erste Teil des Professional Training in
der mündlichen
Tradition von Helen Palmer
statt. Dieses Training wird in den USA bereits .'
seit 12 Jahren und in Deutschland seit 6 Jahren
durchgeführt. Das Thema des ersten Teil dieser
Weiterbildung beinhaltet das Thema 'Panel-Interwiews und psychologisches
Wachstum'. Es
geht um ein tieferes Verständnis der neun Typen, der Interaktion zwischen den Typen und
Strategien zum psychologischen Wachstum.

';;'

'He Leitung haben Arlene Moore, Norbert Häg
-:::-Und
Jürgen Gündel von der Gesellschaft für Enneagrammstudien
Mannheim.
Das Enneagramm ist ein sehr genau differenzierendes System, um sich selbst und andere zu
verstehen. Jede der neun Persönlichkeiten
hat
ein klares, gut entwickeltes System, um mit der
'\I\1eIt' zu interagieren.
Jede Persönlichkeit hat
seinen eigenen Weg zur psychologischen
und
spirituellen Freiheit. Das Professional Training
basiert auf der sog. mündlichen Tradition, bei
der die TeilnehmerInnen ihre eigene Erfahrung
mit dem jeweiligen Typus mitteilen. Diese einmalige Arbeitsweise in einer Mischung aus Podiumsbefragung,
tiefer persönlicher Erfahrung
und Interaktionen ermöglicht es, die 'neun Arten, in der Welt zu sein' gut kennenzulernen und
sie unterscheiden zu können.
.::::r\.nmeldung und Auskunft:
Marcel Sonderegger, zertifizierter Enneagrammlehrer in der mündlichen Tradition von
Helen Palmer, Küferweg 6, 6207 Nottwil
Tel. 041 937 1247
Natel 079 340 16 39
E-Mail: marcel@sonderegger.com
www.bildungsseminare.ch

Zu verkaufen:
Geschichte der christlichen Spiritualität
!hg. von Bernard McGinn, John Meyendorff, Jean Leclercq,
Jill Raitt, Einführung v. Josef Sudbrack. Echter Verlag
YVürzburg
Bd. I: Von den Anfängen bis zum 12.Jahrhundert.1993;
Bd. 2: Hochmittelalter und Reformation. 1995

I

I

fabrikneu - für nur Fr. 70.Auskunft:

Hans-Ulrich

(früher
Jäggli (Adresse

140.-)
5.4)

Passt zu welchem Ennea-Typ?

Sich im Wesen üben
Die
die
der
das

Übung auf dem inneren Weg ist allem zuvor
Übung eines Sich-Aufschliessens für das in
Innerlichkeit erfahrbare Wesen. aus dem
Sein spricht und ruft ...

• Die WELT verlangt von uns Wissen und Können.
Das WESEN verlangt von uns, dass wir das Gewusste und Gekonnte immer wieder im Dienste
des Reifens vergessen.
• Die WELT verlangt von uns, dass wir fortgesetzt
etwas machen. Das WESEN verlangt von uns,
dass wir das Rechte einfach nur zulassen.
• Die WELT treibt und hält uns, ohne Ruhe zu geben, in Gang, auf dass wir zu etwas Feststehendem kommen.
• Das WESEN verlangt von uns, dass wir, ihm zugewandt, nirgendwo haften, damit wir uns nicht
im Stehenbleiben verfehlen.
• Die WELT hält uns an zum Reden und unablässigen Wirken. Das WESEN verlangt, dass wir stille werden und tun, ohne zu tun.
• Die WELT zwingt uns, an Sicherungen zu denken. Das WESEN ermuntert uns, uns ständig
aufs Neue zu wagen.
• Die WELT fügt sich uns, wenn wir sie verstehen
und begreifen. Das WESEN öffnet sich uns,
wenn wir das Unbegreifliche aushalten.
• Das WESEN erneuert und verwandelt uns nur,
wenn wir uns von dem, was uns in der Welt reich
macht, wieder trennen.
aus:Karlfried GratOürckheirn,

Der Alltag als Übung. IA

1966
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Agenda:
• Nächste Mitgliederversammlung: 27.Januar 2003
• Nächste Sommertagung:
20./21.Juni 2003

· Die Gemeinschaft der Einen GeisteGströmung,
· den Tempel.f5eth,die Alles"ist-wirklich-Gemeitischaft, die .Swami Sitonmyhandas und die
Schlittel-dern~rch~!3(Jddhi5ten Hab' ich [ahgsam ..-..-,-.-'--...,..........L..,.-.-I
· satt. Aber das
. hier sieht
Interessant
BUg!

Enneatyp ???

www.enneagramm-forum.ch
Das Projekt Internetauftritt ist weiter vorangetrieben worden. Dieser Tage wird die Homepage aufgeschaltet - vorerst noch in einer Testphase. Ein Besuch lohnt sich aber bestimmt.
Zu gegebener Zeit erhalten die EF-Mitglieder Passwort und Gebrauchanweisung zugestellt, vor allem
für den ,Mitgliederbereich (,member zone') und das
Forum.

Illustrationen:
S.I: Hochmut,

von Hanspeter

Wyss, aus: Die sieben Todsünden,

Cartoon
Festival Langnau i.E. 200 I ;
S. 3: Jules Stauber, aus: Anthony de Mello, Eine Minute Unsinn
Herder Spektrum 4379, 175;
'--'
S. 4: Der Zorn, aus: Nydegger, Die 7 Todsünden, aus: B.Müller,
Menschlich-Allzumenschlich,
Kösel/Calwer
1992;
5. 5: zu Typ 3, ausaus: C.Naranjo,Wandlung
durch Einsicht,
1999,S.1 12;
5.6: zu Typ 7, aus: aus: R.Baron/E.Wagele,
Herder

Spektrum

Bin ich dein Typ ...

4534, S. 148

Impressum:

Die hohle Hand ...
machen wir, d.h. um die Bezahlung des Mitgliederbeitrags per 2002 bitten wir alle diejenigen, die ihn
bis dato noch nicht entrichtet haben. "Falls sich diese
Bitte mit Ihrer Einzahlunggekreuzt hat, danken wir
und bitten wir um Entschuldigung."
Pe-Konto in der Ecke rechts unten auf dieser Seite.

Herausgeber: Verein ,Enneagramm-Forum Schweiz',
p.a. Hans Mettier, a. Eschenbacher-Str.
15, 8716 Schmerikon
Postcheckkonto 87 - 396 170 - 6
Ausgabe 2/Mai 2002 - Layout: HUJ - Auflage: 200
Beilagen:
Protokoll der Mitgliederversammlung !4.Jan. 2002
Einladung zur Sommertagung 2002
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MEET OT 2002 Meeting ofthe European Enneagram Teachers in Oral Tradition
Prag, 26. - 29. April 2002
Thema: Love and Will as Transformers

- Power and Control as Compensations

Liebe und Wille bewirken Transformation

Ank Kienast-Hagtingius

- Macht und Kontrolle sind Kompensationen

war dabei und berichtet:

Wahrl":aftig, ein mächtiges Thema für
diese Konferenz in Prag
David Daniels (Schule Helen Palmer) aus
Kalifornien war der Hauptreferent. Workshops zum Thema wurden von Lehrern
aus verschiedenen Europäischen Ländern
angeboten. Der Konferenz fand an einem
idyllischen Ort statt, 15 Km ausserhalb
Prags im Zentrum Pruhonice. Dieses liegt
am Rande eines riesigen Naturparks, der
als Naherholungsgebiet
Prags dient. Mit
seinen verschlungenen
Pfaden, kleinen
Seen, Bächen mit kleinen Holzbrücken,
bewaldeten Hügeln, Blumen, Bäumen und
Sträuchern verschiedenster
Art (die Magnolien blühten schon, die Rhododendren
standen kurz vor der Blüte), bildete dieser
Park mit romantischem
Schloss einen
idealen Hintergrund für die Tagung. Um
so mehr da wir als Teilnehmer gratis Eintritt hatten.

liebe und Wille, Macht und Kontrolle
Was setze ich, meinem Type gemäss, ein
um meine Bedürfnisse zu befriedigen und
meine Ziele zu erreichen im Umgang mit
mir selbst und meinen Mitmenschen? Tue
ich das, indem ich Macht, Dominanz und
Kontrolle ausübe, um mich zu schützen
und wie wende ich das an? Oder entdecke
ich durch meine Prozessarbeit mit dem
Enneagramm,
dass ich Liebe und Wille
mit einander in Einklang bringen kann,
dass sie mir den festen Boden geben, mich
ins Gleichgewicht bringen und ich so
Macht, Dominanz und Kontrolle loslassen
kann?
David gab uns Arbeitspapiere, die wir mit
einem Partner des gleichen Enneatypes
besprechen mussten. Ich habe sie übersetzt und drucke sie aus, so dass sie Eueren Erneagrammgruppen
als Übungsvor-

lage dienen können. (Mit 2 und 3 haben
wir nicht gearbeitet)

8
Es wäre noch vieles zu erwähnen:

Diese Arbeitspapiere
benützte David für
ein Panel mit jeweils 3 Herz-, 3 Kopf- und
3 Bauchtypen, die einen Typen, womit sie
am meisten Schwierigkeiten
hätten, zu
einer
Gegenüberstellung
auffordern
mussten.
Unter Davids rücksichtsvoller
Leitung konnten
die "Herausforderer"
genau formulieren welche Schwierigkeiten
sie mit den einschlägigen
Typen hätten
und warum. Der andere konnte dann seinem Typ gemäss reagieren. David unterstützte den jeweils Sprechenden
mit der
Hand auf Arm oder Rücken. Es wurden
jeweils ganz tiefe Verletzungen
ans Tageslicht gebracht. Eines gilt für alle Typen: Die Angst nicht geliebt zu werden.
Und so flossen auch Tränen.

Nähe
Dieses ist für mich dann auch ein Stichwort für die Tagung. Sie hat uns alle berührt. Gefühle wurden gezeigt, eigene und
anderer Schwächen aufgedeckt und angenommen. Wir kamen uns alle sehr nahe.
Schon die Eröffnungszeremonie,
als wir zu
Melodie und Text des Songs: "Open up the
doors to my heart" mit unbekannten Teilnehmer(innen)
in einer langsamen Tanzbewegung Kontakt aufnahmen
und uns
schon herzlich umarmten, zeigte uns, wie
wir zusammen auf dem Weg sind, zu werden was wir sind, eine Ganzheit in uns
selbst und mit den anderen zusammen.
Eine grosse Dankbarkeit
erfüllt mich,
wenn ich dieses schreibe und ich sehe alle
die lieben Gesichter vor mir, nicht zuletzt
die der tschechischen
Frauen und Männer, die diesen Konferenz mit einem so
grossen Herzen organisiert hatten.

Die Stadt Prag in ihrem prachtvollem
Glanz, voller Leben und wunderschönen Bauten, berauschend
wie Champagner; die Holländischen Teilnehmer,
die im Schwimmbad am ersten Morgen
schon laut sangen, um zu hören wie es
dort tönte und mit denen wir so viel
lachen
konnten.
Sicher in Fritsens
Workshop,
wo wir mit action metaphors übten. Bei einem neuen Experiment, in dem je zwei Personen mit zwei
kunstvoll geknoteten Schnüren um die
Handgelenke sich von einander durch
einen Trick befreien sollten. Es kam zu
den tollsten Verrenkungen
und sehr
intimen Stellungen und das Gelächter
belebte alle Zentren und Typen gleichermassen.
Es war wohl nicht der
Zweck der Übung, trotzdem wurde er
erfüllt: Alle Unterschiede
und Spannungen wurden in diesem Gelächter
gelöst. Der Kreis mit Stern schloss sich
zu einer heilenden Bewegung.
Ihr habt es natürlich verstanden: Dieses
Stück wurde von einer Sieben geschrieben.
Ank Kienast-Haqtinqius

